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Ergebnisprotokoll zur zweiten thematischen Sitzung der Agendagruppe 

„Schönau digital 2025“ 
am 29. Januar 2019 

Themenfelder: 1. Wirtschaft und Gewerbe sowie 2. Gesundheit 

1. Überblick zur Veranstaltung 

Anwesende 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

 

Begrüßung Herr Bürgermeister Marcus Zeitler 

Moderation 

Dr. Jörg Scholtes,  

EnBW AG;  

Nachhaltige Stadt 

Ort Bürgersaal der Stadt Schönau 

Uhrzeit 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr 

Rückkopplungs-

möglichkeiten 

Markus.Schaljo@stadt-schoenau.de 

J.Scholtes@enbw.com 
www.schönaudigital-2025.de 

 

Inhaltliche Gliederung 

Von Seiten der Stadtverwaltung wurde kurz über die insgesamt positiven Entwicklungen im Bereich des Breit-

bandausbaus und die Planungen im laufenden Jahr berichtet. Ein weiterer Punkt war die Nutzung des Ent-

wicklungsgutscheins Wifi4eu. Da es eine Förderrandbedingung ist, dass das erweiterte oder neu eingerichtete 

Wifi-Netzwerk öffentlich zugänglich ist, kann die Anbindung der Schule nicht mit dem eingeworbenen Geld 

unterstützt werden. Es werden hierfür Vorbereitungen für eine Anbindung an das Glasfasernetz getroffen. 

Im Zentrum der Veranstaltung standen die Entwicklung und Beschreibung von Projektideen zur digitalen 

Agenda in den Themenfeldern: 

• Wirtschaft und Gewerbe, 

• Gesundheit. 

Bisher sind zu den genannten Themenfeldern keine Projektvorschläge online eingegangen. In der Sitzung 

wurde jeweils über eine kurze Nennung von Schlagwörtern oder Schwerpunkten in das jeweilige Themenfeld 

eingeführt. Die im Anhang beigefügten Bilder fassen diese Punkte grob in graphischer Form zusammen. Von 

Seiten der Stadtverwaltung wurde im Sinne von Leitfragen abgefragt, welche Unterstützung von Seiten der 

Stadt erwartet wird und an welcher Stelle Hilfestellungen sinnvoll sind. 

2. Themenfeld Wirtschaft und Gewerbe 

Wie die an der Agendagruppe beteiligten Vertreter des produzierenden Gewerbes betonten, sind die Anforde-

rungen, welche die Digitalisierung mit sich bringt so unternehmensspezifisch und an den internen Abläufen 
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ausgerichtet, dass eine übergreifende inhaltliche Hilfestellung seitens der Stadt nicht zielführend ist. Aus glei-

chen Gründen würde auch eine diesbezügliche Kooperation der Unternehmen untereinander keine Synergien 

mit sich bringen. Allerdings wurde erneut unterstrichen, dass der für Mitte 2019 angekündigte Anschluss an 

das Breitbandnetz essenziell ist. Im Bereich des Personalrecruitings macht eine lokale Mitarbeitersuche selten 

Sinn. Alle anwesenden Unternehmen werben an den Schulen und bilden die Mitarbeiter selbst aus. Allerdings 

wurde erneut unterstrichen, dass das Lebensumfeld (lebenswertes Schönau) zumindest indirekt einen erheb-

lichen Einfluss auf die Attraktivität der Arbeitsplätze hat. 

In der Diskussion wurde sehr schnell deutlich, dass sich die Situation in den Bereichen 

• Handel, 

• Handwerk und 

• Gastronomie 

anders darstellt und dass aus bisher geführten Einzelgesprächen durchaus ein Interesse und ein Bedarf an 

gemeinsamen Aktivitäten im Sinne eines virtuellen Schaufensters oder eines virtuellen Marktplatzes abgeleitet 

werden kann. Dem steht aber entgegen, dass die Arbeit im Bund der Selbständigen Ortsverband Schönau in 

der Vergangenheit in diesem Zusammenhang nicht erfolgreich war. Insgesamt müssten die Gemeinsamkeiten 

und das erkennbare Engagement hier wesentlich deutlicher hervortreten. 

In der Diskussion kristallisierten sich grundsätzlich zwei Sichtweisen heraus. Die eine Gruppe sucht online 

über Suchmaschinen nach Einkaufsmöglichkeiten oder Produkten und erwartet dabei, dass die Schönauer 

Geschäfte sich so platzieren, dass diese zumindest bei einer lokalen Einschränkung der Suchergebnisse pro-

minent hervortreten. Die andere Gruppe sucht eher nach lokalen Marktplätzen und fände es gut, wenn Händ-

ler, Handwerker und Gastronomie so zu finden sind. Weitere Serviceleistungen, wie zum Beispiel das Vorbe-

stellen und Abholen vor Ort, Online Speisekarten und Tischreservierungen oder auch ein Lieferservice werden 

von allen Beteiligten als wichtig und unterstützend angesehen. Gleiches gilt für ein einheitliches und einfaches 

Bezahlsystem, wobei diesbezüglich aber auch wieder unterstrichen wurde, dass gerade Bezahl- und Waren-

wirtschaftssysteme in der Verantwortung des einzelnen Geschäftsinhabers liegen. Zumindest die Suche nach 

Geschäften und Handwerkern könnte nach Einschätzung der Anwesenden in die bereits verfügbare Schönau-

App integriert werden. 

Einigkeit bestand darin, dass die Stadt alle Betroffenen zu einem Gespräch einlädt, um die Interessenslage 

und die Bereitschaft eines gemeinsamen Vorgehens abzuklären. Auch sollten Hilfestellungen zum Beispiel im 

Sinne von Leitfäden aufgebaut werden, die es den Geschäftsinhabern erleichtert ihre Onlinepräsenz zu stei-

gern und ihre Unternehmen prominent zu platzieren. 

Hinweise seitens der Moderation: 

Online Marktplätze oder Schaufenster lokaler Geschäfte werden in vielen Städten zum Teil mit großem Erfolg 

eingesetzt. Wuppertal wird hier gerne als Beispiel angeführt, weil das Projekt Online City Wuppertal bereits 

2015 startete und mit eines der ersten dieser Projekte in Deutschland war. Es wurde ursprünglich aus Mitteln 

des Landes Nordrhein-Westfalen und des Bundes unterstützt und wesentlich durch die Wirtschaftsförderung 

Wuppertal vorangebracht. Ein kostendeckender Betrieb ohne Förderung konnte allerdings in kurzer Zeit er-

reicht werden. Mittlerweile gibt es einige Anbieter bzw. Plattformen, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Im 

Folgenden sind solche Anbieter angeführt. Dies Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

• atalanda (https://atalanda.com/); Kooperationspartner im Projekt Online City Wuppertal), 

• localcommerce (https://localcommerce.info/); in Weinheim gibt es ein Online-Schaufenster in Heidel-

berg den vollständigen Online-Marktplatz mit Shopsystem, 

• lozuka (https://www.lozuka.com/); ursprünglich lokaso, entstanden in Siegen, 
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• hierbeidir (https://hierbeidir.com/); beteiligt sind vor allem größere und mittlere Städte aber auch Lan-

geoog mit ganz wenigen Händlern, 

• koomio (https://koomio.com/); vor allem größere Städte, 

• productmate (https://productmate.de/regions); große Städte und Metropolen, 

• LocaFox (https://www.locafox.de/); macht auf den ersten Blick eher den Eindruck eines Systemver-

kaufs (Warenwirtschaft, etc.). 

Auch wenn es in dieser Diskussion nicht explizit angesprochen wurde, werden von Seiten der Moderation 

erhebliche Parallelen zu der am 7. Januar geführten Diskussion zur Selbstvermarktung der Stadt gesehen 

(Stichworte elektronische Mitteilungskästen, Terminbekanntgaben, Werbetafeln an Ortseingang und Ausgang, 

etc.). Im Grunde liegen hier vergleichbare Interessen vor. Ein gestärkter Einzelhandel mit fluktuierenden Um-

sätzen auch im Online-Bereich wäre auch für die Stadt entsprechend imageträchtig, umgekehrt könnte das 

positive Image der Stadt aber wiederum Kaufkraft in Schönau binden oder zum Beispiel über Touristen auch 

stärken. In diesem Zusammenhang sei noch darauf verwiesen, dass die Schönau-App zu einem Baukasten 

namens chayns®net gehört, dessen Module zumindest einige der oben angeführten Anforderungen erfüllen. 

Entwickelt wurde die App von Tobit.Software (https://de.tobit.software/chayns).  

3. Gesundheit 

Im Gesundheitsbereich finden derzeit umfangreiche und dynamische Entwicklungen statt. Hierbei können die 

im Folgenden angeführten Schwerpunkte festgehalten werden: 

1. Unterstützung für den Arzt / die Praxis zur Entlastung bei Routineaufgaben,  

2. Telemedizin (Online-Sprechstunde), 

3. Kommunikationsplattformen (sicherer Austausch, z. B. in Selbsthilfe- oder Therapiegruppen), 

4. Transparenz (Gesundheitskarte mit Diagnosen etc.), 

5. Digitale Medizinprodukte (z. B. Tinitus App; Schulungen, Symptom Check), 

6. Geräte für Telemonitoring und aus dem Bereich der Hausautomation, 

7. Emotionale Robotik, 

8. Telemonitoring als Service. 

Aufgrund der Expertise der anwesenden Personen wurde vor allem über die Punkte 1 bis 4 diskutiert. Es 

wurde dabei sehr schnell klar, dass viele Dinge übergeordnet gesetzlich festgelegt sind und daher aktuell in 

einem lokalen Projekt nicht geändert werden können und im Umkehrschluss als feste Randbedingungen an-

gesehen werden müssen. Beispiele hierfür sind die Vorgänge und Entwicklungen rund um die Gesundheits-

karte sowie die Tatsache, dass Rezepte bis dato urschriftlich unterzeichnet vorliegen müssen. 

Sehr wichtig war der anwesenden Ärztin vor allem der Punkt 1 also die Entlastung der Ärzte und der Praxen 

von Routineaufgaben. Dabei kann auch die Telemedizin als sehr gute Ergänzung angesehen werden, sofern 

sie den Hausbesuch oder umgekehrt den Praxisversuch des Patienten tatsächlich ersetzt. Dazu müsste es 

allerdings möglich sein, auch auf digitalem Weg ein gültiges Rezept auszustellen und zu übermitteln. Dies 

wäre auch bei Patienten, die in der Regel lediglich Folgerezepte benötigen, eine wichtige Hilfestellung. Ver-

bunden mit einem Einlesen der Gesundheitskarte außerhalb der Arztpraxis und einem elektronisch übermit-

telten (Folge)Rezept könnte hier der persönliche (Routine)Besuch in der Arztpraxis vollständig entfallen. 

Angeregt wurde ein Projekt, in dem die Pflegedienste in die Erfassung und Übermittlung von Befunden und 

Veränderungen im Krankheitsverlauf eingebunden werden. Stellt der Pflegedienst bei seinem täglichen Be-

such eine Veränderung beim Patienten fest, dokumentiert er diese zum Beispiel durch ein Foto und übermittelt 

dieses zusammen mit entsprechenden Anmerkungen direkt an den behandelnden Arzt. Dieser kann auf 
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gleichem Wege antworten oder bei Bedarf anderweitig reagieren. Vereinfacht gesprochen handelt es sich 

dabei um ein „WhatsApp“ für gesundheitliche Zwecke im Steinachtal. Für ein entsprechendes Projekt, wäre 

die Kooperation mit den ortsansässigen Pflegediensten und zumindest einer Arztpraxis erforderlich. Auf der 

technischen Seite ist eine entsprechend gesicherte Austauschplattform einzurichten. 

In diesem Zusammenhang wurde eine Kooperation mit ITEOS – dem EDV Dienstleister der Kommune – und 

eine entsprechende Entwicklung über studentische Abschlussarbeiten angeregt. Die Stadtverwaltung wird klä-

ren, ob eine solche Kooperation möglich ist. 

Es gibt aber auch bereits entsprechende Plattformen auch auf dem freien Markt. So bietet die Firma Tobit 

Software (https://de.tobit.software/david) im Portfolio der Software david® eine gesicherte Kommunikation an. 

Die Software richtet sich an kleinere Unternehmen und enthält auch Komponenten zur Personaleinsatzpla-

nung etc.  

Unter dem Stichwort „mein Paul“ (https://mein-paul.com/) wurde über die Mehr.Wert.GmbH (Kanzlei Birken-

maier & Kusel) eine Mandanten App entwickelt, die sich speziell an Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und 

Rechtsanwälte richtet. Diese Software ist mandantenfähig erlaubt die bidirektionale Kommunikation, ermög-

licht die Vereinbarung von Terminen, das Hinterlegen von Dokumenten / Belegen auch als Foto und bietet 

einen Chat-Kanal. Nach Angaben der Webseite sind alle Daten entsprechend gesichert. 

Mit direktem Bezug zum Gesundheitswesen gibt es eine fast gleichlautende Anwendung namens Paul (Per-

sönlicher Assistent für unterstütztes Leben), die sich eher an die bedarfsgerechte Unterstützung von pflege-

bedürftigen Personen richtet und in Modellprojekten der Techniker Kasse im Einsatz ist. Dabei wird vor allem 

der einfache Zugriff auf eine vorhandene Hausautomation abgedeckt. Es ist aber auch eine gesicherte Kom-

munikation implementiert. Hersteller ist hier die Firma Cibek, (https://cibek.de/), die vor allem Gebäudeauto-

mation entwickelt. 

Erfahrungen mit entsprechenden Austauschmöglichkeiten liegen auch bei der Nationalen Kontakt- und Infor-

mationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) vor, die die entsprechende 

Webseite allerdings zurückgezogen hat. Auch der Landesverband Berlin / Brandenburg des DCCV e. V. ver-

fügt über ein entsprechendes Intranet (https://ced-intranet.de/).  

In Verbindung mit Pflegediensten wurde angeregt, beim Patienten eine App zu hinterlegen, mit der dieser auf 

nicht lebensbedrohliche Ausnahmesituationen aufmerksam machen und Hilfe anfordern kann. Dieser Hilferuf 

soll dann an alle Pflegedienstmitarbeiter gesendet werden, die sich in Schönau aufhalten und unabhängig vom 

üblicherweise zuständigen Pflegedienst von der Pflegekraft übernommen werden, die räumlich am dichtesten 

ist. Problematisch ist bei diesem Projektvorschlag, dass alle regionale Pflegedienste mitmachen müssten. Vo-

raussetzung wäre auch ein Vertragswerk, welches die gegenseitige Abrechnung der erbrachten Leistungen 

ermöglicht. 

4. Hinweise 

Weitere Treffen der Agendagruppe sind für die folgenden Termine jeweils von 19:00Uhr bis 21:00Uhr geplant: 

Datum Themen 

14. Februar 1. Freizeit und Nahtourismus  
(mit einer Einführung durch Herrn Lars Ehrhard zum Thema E-Sports) 

2. Mobilität 
(mit einer Einführung durch Herrn Franz Ehrhard) 

27. Februar Abrundung der Projektvorschläge und Priorisierung 

Fertigstellung des Agendatextes 

Die Bewerbungsfrist für eine weitere Förderung des Landes im Rahmen der Initiative digital@bw endet nach 

aktuellem Kenntnisstand am 5.3.2019. 
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5. Anhang 

5.1. Wirtschaft und Gewerbe 
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5.2. Gesundheit 

 


