
BIM: Die Mehrheit der Beteiligten ist außen vor
Auch Kliniken müssen
über kurz oder lang damit
rechnen, dass Building
Information Modeling (BIM)
nicht nur Standard, sondern
auch Vorschrift wird.

Bernd Waßmann, Herrenberg

Bis alle mit ihrem Wissenup to date sind,
ist esnoch ein weiter Weg,sagt Martin
Föll, Gechäftsleitungsmitglied beim Stutt-
garter PlanerHWP,derKrankenhausbau-
ten in der gesamtenRepublik begleitet.

M&K:Digitalisierung steht auch bei der
neuenBundesregierung ganz vorne auf
derAgenda.WeitgreifendeDigitalisierung
im Krankenhausbau ist bereitsmöglich.
Inwieweit ist sie auchRealität?

Martin Föll: Bei einigen Kranken-
hausprojekten ist die digitale Planung
bereits heute ein integraler Bestandteil
des Leistungsumfangs für alle planen-
denGewerke.In der Projektbearbeitung
zeigt sichmomentan jedochoft, dassdie
Erwartungshaltung an die digitale Pla-
nung und derenErgebnissenur teilweise
erfüllt werdenkönnen.Die Anforderungen
andie Umsetzungder digitalen Planung
betreffen alle Gewerke.Sie ist nicht nur
als eine „besondere Leistung“ zu sehen,
sondernbeschreibt vielmehr einekomplett
neuePlanungsmethodik.
Die Einführung dieser Methodik er-

fordert von allen Projektbeteiligten eine
Veränderung für viele gewohnte Prozes-
se.In einigen Bereichenbesteht nochein
großesLernpotential, sei essowohl auf
Planer- oder auf Bauherrenseite als auch
aufseitender ausführendenFirmen.

Seit Beginn2021ist BIM im infrastruk-
turellen Bau deröffentlichen Hand bin-
dend vorgeschrieben. Wie sieht esdenn
im KKH-Bau aus?

Föll: Die verbindliche Einführung von
BIM im infrastrukturellen Bauwirft ihren
Schattenvoraus auf weitere Bereichedes
öffentlichen Bauens,dessensind sich die
entsprechenden Entscheidungsträger im
Krankenhausbaubewusst. In nicht allzu

ferner Zukunft wird auchim Krankenhaus-
bauBIMsicherlich bindendvorgeschrieben
werden.Dies strahlt bereits jetzt real auf
unsereArbeit als Krankenhausplaner ab:
Aktuell ist in denmeistenAnfragen von
PlanungsleistungenbereitsBIM enthalten.

Die klassische Umsetzung bezieht sich
auf dasBuilding Information Modeling.
Bei denBetreibern noch ein Fremdwort?

Föll: Bis vor ein paar Jahrenwar zu be-
obachten,dassdie Implementierung von
BIM im Planungsprozessals ein Nischen-
segment betrachtet wurde, in dem sich
IT-affine Spezialisten bewegtenund eine
Community bildeten, die für Außenstehen-
de schwerzugänglich war. In den letzten
Jahrenbegannhier ein Umdenken.DiePo-
tentiale in derAnwendungderBIM-Metho-
de in immer komplexer werdendenBau-
projekten sind erkannt und auf der Ebene
der Entscheidungsträger angekommen.
Die erhöhte NachfragenachBIM führte
aufseiten der Planer zu einer Umstellung
undeiner breiterenEinführung vonBIM in
Planungsbüros.Mit dengesammeltenEr-
fahrungen verbessernsichdie Ergebnisse
der BIM-Planung kontinuierlich und die
Vorteile und Möglichkeiten werden auch
für dieBetreiber zueinementscheidenden
Faktor werden,der einen direkten Nutzen
für denBetreibmit sichbringt.

In einer PwC-Studiebewertenmehr als
2/3derBefragten ihre eigenenBIM-Kennt-
nisse als ausbaufähig.

Föll:Wir beobachtenimmer wieder, dass
sich eine Gruppe im Projekt intensiv
mit diesem Themabeschäftigt und vie-
le Kenntnisse hat. Der größere Teil der
Projektbeteiligten ist aber aufgrund un-
zureichender Kenntnis derneuenThemen
und Fachbegriffe sowie der bestehenden
Zusammenhängen in gewisserWeisevom
Prozessausgegrenzt.
Ausmeiner Sicht ist esdaher dringend

notwendig, den Mitarbeitern intensive
Schulungs- und Fortbildungsmöglich-
keiten anzubieten, um einen adäquaten
Kenntnisstand in Bezug auf die BIM-
Methodezuerreichen.
Wir bei HWPhabenhierfür unlängst

mit unserenExperteneinefirmeninterne
BIM-Akademie gegründet, bei der jeder
Mitarbeiter auf seinemKenntnisstand ab-
geholt und umfassendin der Anwendung
fortgebildetwird.

Sind denndie entsprechendenDaten der
Auftraggebervorhanden und,wenn ja, in
welchemUmfangnutzbar?

Föll:Die vorliegenden Datenmüssen in
denmeisten Fällen auf unterschiedliche
Weiseso digitalisiert und transformiert
werden, dass diese als vollwertige In-
formation in BIM vorliegen und weiter-
verwendet werden können. Wennesum
Umbau-Projektegeht, sind die Unterlagen
teilweise veraltet, aber die Bauherrenbe-
helfen sich dabeimit neuenTechnologien
wie z.B. demUmsatz vonPunktwolken.
Außerdemwird beimanchenProjekten

gefordert,ein As-Built-Modell zu erstellen,
dasspäterals Grundlage für dasFacility
Management und den Betrieb genutzt
wird.

WelcheBandbreite erlebenSiedennbeim
Einsatz der Bauherren?

Föll:Viele unserer privaten Auftraggeber
haben den Nutzen von BIM bereits frü-
her erkannt und sind entsprechendgut
aufgestellt.
Bei denmeisten öffentlichen Auftrag-

gebern besteht hier jedoch noch Aufhol-
bedarf.
Diezur VerfügunggestelltenDatensind

meistnicht digital oderin nicht direkt ver-
wendbarerdigitaler Formvorhanden.Auf-
grund noch fehlender Erfahrungen sind
dieDatenoftmals nicht individuell auf die
Bedürfnisse der Bauherren ausgerichtet,
sondern folgeneiner pauschalenStrategie.

Während der Planungsphase werden
zumTeil BIM-Anwendungsfällegefordert,
die in keinemadäquatenVerhältnis zum
Nutzen in Bezugauf die Planungsaufgabe
stehen.

BIM ist kein Planungs- oder Visuali-
sierungstool – es ist ein andauernder
Prozess,der auch Kosten- und Nachhal-
tigkeitsdaten aufnimmt. WelcheDaten-
mengensind dann nochüberschaubar?

Föll:Die BIM-Strategie und die zweckmä-
ßigen Anwendungsfälle müssenvor dem
Projektstart individuell durchsorgfältige
AbwägungvonAufwand und Nutzenauf
das entsprechende Projekt ausgerichtet
werden. So werden Datenmengen be-
grenzt und die vorhandenen Ressourcen
effizient eingesetzt.
Prinzipiell könnennahezuunbegrenzt

Daten in BIM integriert werden.Wichtig
ist, dassdie Daten immer aktuell sind,
um eineverlässliche Datenbasiszuhaben.
Der Verwaltungsaufwand der Daten

mussmit denstrategischenProjektzielen
abgeglichen und entsprechendalieniert
werden. Die Qualität der Daten wird
durch regelmäßigeKoordinationsprozes-
seundQualitätskontrollen gewährleistet.

Dasbedeutet in der Praxis?

Föll: In der Planung versucht man, die
Dateigröße einesgeometrischenModells
möglichst klein zu halten,um agil in der
Modellbearbeitung zu bleiben. Daher
werdendie Datenaußerhalb desModells
in Datenbanken und externen Quellen
verwaltet, die eine logischeVerknüpfung
zumModell besitzen.

Ziel von BIM ist u.a. auch,Daten-Re-
dundanzen zu vermeiden. Man spricht
hier über ein „Single Sourceof Truth“.
Für jedesProjekt wird eineCDE(Common
DataEnvironment) zur Verfügunggestellt.
Dies ist eine zentrale Plattform, auf wel-
cher immer der aktuellen Datenstandzur
Verfügung steht.

Die Krankenhausgesellschaften kön-
nen mit dieser Informationsflut auch
umgehen?

Föll: Vor einem Projektstart ist es not-
wendig, einedetaillierte BIM-Strategiezu
entwickeln. Diewichtigsten Fragenhierbei
sind: WelcheDatenbenötige ich wann zur
Durchführung desProjekts? In welcher
Qualität müssen die Daten vorliegen,
damit ein geplanter BIM-Anwendungs-
fall (z.B. Kollisionskontrolle im Modell)
auch ausgeführt werden kann? Welche
Daten benötige ich in welcher Qualität
im späterenBetrieb?Die Antworten, die
wir hierauf sehen,sind momentannoch
nicht genügend gegeben oder ausgear-
beitet. DiesesDefizit führt oft dazu,dass
die Krankenhausgesellschaftennochnicht
ausreichendauf die Datenflut vorbereitet
sind. NachProjektabschluss können die
vorhandenenDaten für denBetrieb nicht
ausreichendgenutzt werden,daeineOrga-
nisationsstruktur in der späterenNutzung
fehlt, die dieseDatenweiter sinnvoll nut-
zenundpflegen kann.

BIM, heißt es, bietet die Möglichkeit,
intelligenter, umweltfreundlicher und
nachhaltiger, aberauch kostengünstiger
zu bauen.Washat sich nach rund zehn
JahrenBIMbewahrheitet?

Föll: In diesenPunkten geht esnur lang-
samvoran. Der momentaneFokus liegt
auf der Steigerung der Planungseffizienz.
Durch die bessereKoordination und der
früheren Erkennung von Fehlern, bevor
dieseaufder Baustelle gelöstwerdenmüs-
sen,tragen sicherlich auchzueiner Redu-
zierung vonGesamtkosten bei. Umwelt-
freundlichere undnachhaltigerePlanung
und Gebäudewerden momentan durch
die Bauherrn oft nur in untergeordnetem
Maß gefordert und gefördert.

HWPist recht aktiv im Bau vonGesund-
heitsgebäuden.WelcheErfahrungen ha-
benIhrePlanermit BIMmachenkönnen?

Föll:HWP ist seit 2010mit der Planung
von teils sehr großenKrankenhausprojek-
tenbetraut gewesen,die vonBeginn ihrer
Planungan als BIM-Projekt durchgeführt
wordensind.
Ein aktuelles Beispiel ist der Neubau

desRhine Ordnance Barracks Medical
CenterReplacementProjekt, demsog.US-
Klinikum Weilerbach,derStreitkräfte der
Vereinigten Staatenvon Amerika in der
NähederUSAir ForceBaseRamstein in
Rheinland-Pfalz zumErsatzdesbestehen-
denLandstuhl Regional Medical Center,
der größten Gesundheits- und Kranken-
versorgungseinrichtung derUS-Streitkräf-
te außerhalb der USA.Diesesmit allen
Nebengebäuden ca. 190.000m2 große
internationale Großklinikum geht nach
über zehn JahrenVorbereitungszeit 2022
in Bau.HWPhat in Arbeitsgemeinschaft
mit HOK Inc.,USA,nacheinemvorange-
gangeneninternationalen Auswahlverfah-
ren zwischen 2011und 2014die Vorpla-
nung zum Projekt erstellt. Anschließend
hat HWPbis 2019die US-amerikanische
Regierung als den Verfahrensträger im
Projekt bei derDurchführung desProjekts
beraten.Seither berät HWPdieBundesre-
publik Deutschland,in derenAuftrag das
Projekt durchgeführtwird. ■

Zur Person

MartinFöllstudierte Architektur in
Stuttgart und ist seit 2005 für HWP
tätig – mit dem Schwerpunkt phar-
mazeutischer und biotechnischer For-
schungs- und Produktionsgebäude.
Das besondere Interesse des HWP-
Prokuristen gilt dem Einsatz der BIM-
Planungsmethode im Projektalltag.

Martin Föll, HWP:Vor demProjektstart
wird einedetaillierte BIM-Strategie
benötigt.
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