
 
Corona Kreis Reutlingen Diese App könnte 
Reutlingern nach dem Lockdown helfen  
Die Berliner Softwarefirma SLB Data Systems stellte am Donnerstag die App „Placelogg“ 
vor, die die Kontaktermittlung erleichtern soll. Handel, Gastronomie sowie Stadtverwaltung 
zeigen Interesse.  
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Die App „Placelogg“ soll die Kontaktermittlung erleichtern. Handel, Gastronomie sowie 
Stadtverwaltung zeigen Interesse. 
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Mark Dreyer (links) und Jürgen Simon von SLB Data Systems haben eine App entwickelt, die 
die Kontaktermittlung vereinfacht.  
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Handel und Gastronomie bleiben bis 7. März geschlossen – mindestens. Denn an die 
Verlässlichkeit der Aussagen der Regierung glauben nur noch wenige Betreiber und 
Geschäftsführer. Die Perspektivlosigkeit belastet viele. „Nach einem Jahr Corona-Krise sollte 
es Lösungen geben und das System funktionieren. Das ist aber nicht der Fall“, erklärt 
Christian Wittel, Vorsitzender der Reutlinger Händlervereinigung RT-aktiv. Nicht nur, dass 
der Re-Start immer wieder hinausgezögert wird, es gebe auch keinerlei Konzept, wie eine 
Wiederöffnung des Einzelhandels, der Restaurants und kulturellen Einrichtungen aussehen 
könnte, ohne dass die Infektionszahlen direkt wieder dramatisch ansteigen. 
Folglich wird man selbst aktiv. Auf Einladung der Reutlinger Initiativen RT-aktiv und RGi – 
der Reutlinger Gastro-Initiative – stellte  die Berliner Softwarefirma SLB Data Systems am 
gestrigen Donnerstag ihre App „Placelogg“ vor. Diese soll bei einem Re-Start helfen, die 
Kontaktverfolgung für das Kreisgesundheitsamt zu vereinfachen. „Der Vorteil der App ist, 
dass sie in allen Bereichen angewandt werden kann. Also in Gastro und Handel, in 
Kultureinrichtungen und auch bei Veranstaltungen“, sagt Jürgen Simon, Geschäftsführer von 
SLB Data Systems. 

Wie funktioniert das System? 
Der Besucher oder Kunde lädt die App auf das Smartphone. Betritt er beispielsweise ein 
Restaurant, scannt er einen QR-Code. Über diesen sind nun seine Kontaktdaten sowie 
Standort und Uhrzeit hinterlegt. Verlässt er das Restaurant wieder, loggt er sich einfach aus. 
Sollte ein Infektionsgeschehen in einer Einrichtung festgestellt werden, kann das 
Gesundheitsamt Kontakt zur betroffenen Einrichtung aufnehmen, die wiederum beim App-
Hersteller die verschlüsselten Daten anfordert, wer zur gleichen Zeit am gleichen Ort war. Die 
Daten sind über die Blockchain-Technologie, die auch bei der Kryptowährung Bitcoin 
eingesetzt wird, über mehrere Server in Karlsruhe verteilt. Die Daten der Bürger seien 
folglich bestmöglich geschützt, betonen Simon und Mark Dreyer, Key Account Manager bei 
SLB Data Systems. „Auch für uns als Hersteller sind die Daten nicht einsehbar“, sagt Dreyer. 

Auch für Menschen ohne Smartphones gedacht 
Ein weiterer Vorteil von „Placelogg“ sei, dass die App ein einheitliches System biete – und 
damit die Kontakterfassung per Zettel und Handschrift während der ersten Wiederöffnung 
vergangenen Jahres ersetzen könne. Und auch für Menschen ohne Smartphone gibt es 
Lösungen. In den Geschäften, Restaurants und Museen oder bei Veranstaltungen sollen QR-
Code-Karten ausliegen, die dann vom Betreiber gescannt und mit dem Namen des Kunden 
hinterlegt werden. So funktioniere „Placelogg“ auch ohne Smartphone oder die App. 

Viel Interesse, allerdings vieles noch offen 
Dass es auch bei „Placelogg“ auf die Vernunft der Menschen ankommt, ist den Entwicklern 
bewusst. Wie auch beim handschriftlichen Zettel werde in der App nicht geprüft, ob der 
richtige Name angegeben wird. „Korrekte Angaben zu machen, liegt in der Verantwortung 
jedes Einzelnen“, sagt Jürgen Simon. „Aber da die App dabei hilft, das öffentliche Leben 
wieder aufzunehmen, glauben wir, dass viele bereit sind, da mitzuziehen.“ 



Bei den Reutlinger Verantwortlichen kam „Placelogg“ jedenfalls gut an. Tanja Ulmer vom 
Stadtmarketing bezeichnete die App als „wichtiges Instrument, um den Re-Start zu 
ermöglichen“. Oberbürgermeister Thomas Keck lobte das tolle Konzept, das sehr zielführend 
sei. „Das System ist sinnvoll und erlaubt die Teilhabe am öffentlichen Leben ohne großen 
Aufwand“, so Keck gegenüber unserer Zeitung. Klar sei aber auch, dass man noch rechtlich 
vieles prüfen müsse: Braucht es die Zustimmung des Gemeinderats? Darf der Eintritt an 
öffentlichen Einrichtungen wie Museen davon abhängen, ob man sich an der App beteiligt? 

Nur negativ Getestete in Gastronomie und Einzelhandel? 
Zumal eine weitere mögliche Stufe der App negative Schnelltests vorsieht. Händler und 
Gastronomen könnten dann per Hausrecht entscheiden, dass nur negativ Getestete in ihren 
Laden oder ihr Restaurant eintreten dürfen. Christian Wittel lehnt das vorerst ab: „Wir haben 
in Reutlingen erst vergangenen Samstag das Schnelltestzentrum eröffnet. Da können wir doch 
nicht verlangen, dass nur noch negativ Getestete in Geschäfte dürfen. Da würde man mehrere 
Stufen überspringen.“ Wittel war zudem wichtig, nicht nur die Regierungen aufgrund der 
schlechten Corona-Politik zu kritisieren, sondern selbst Lösungen für einen Re-Start 
aufzuzeigen. „Die App kann dabei ein Baustein sein. Einer von vielen.“ 
 
Die Reutlinger Stadtverwaltung und die Reutlinger Händler- und Gastro-Initiativen beraten 
schon am heutigen Freitag, wie groß das Interesse an „Placelogg“ ist, und ob man mit dem 
Anbieter in konkrete Gespräche geht. 

Je mehr mitmachen, desto besser 

 

Für den Bürger wäre „Placelogg“ kostenlos, für Betreiber von Restaurants oder 
Einzelhandelsgeschäften würde die App monatlich nicht mehr als 100 Euro kosten, erklärt 
Mark Dreyer von SLB Data Systems. 

Mögliche Infektionsketten könnten umso effektiver ermittelt werden, je mehr Einrichtungen 
mitmachen. Die Daten der User bleiben so lange gespeichert, wie gesetzlich vorgegeben. 
Sollte kein Ernstfall eintreten, ist nur für den jeweiligen Nutzer in der App ersichtlich, wann 
er wo war. mwi 
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