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Uniklinik Köln realisiert
Bauvorhaben mittels
Building Information Modeling
Zentrum für Stoffwechselforschung ist
BIM-Pilotprojekt für Uniklinikbauten in NRW
Von Prof. Dr. Peter Heinen

Erstmals in NRW kommt Building Information Modeling (BIM) bei der Planung und Realisierung eines Neubaus für das öffentliche Gesundheitsweisen zum Einsatz: Pilotprojekt ist das geplante Zentrum für Stoffwechselforschung der Uniklinik Köln.
Die Planung und Realisierung des Bauvorhabens
mittels BIM verantwortet die medfacilities GmbH,
Bauherrenvertretung und hundertprozentige
Tochtergesellschaft der Uniklinik Köln.
Keywords: Bauen, Krankenhausplanung,
Universitätskliniken

uilding Information Modeling
(BIM) ist derzeit in aller Munde. Vor allem bei Großprojekten gilt der Projektmanagement-An-
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satz als neues Wundermittel gegen
Kostenexplosionen und Terminverzug. So beziffert beispielsweise ein
Bericht der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2012 die Einsparungen bei öffentlichen Bauvorhaben, die mit BIM geplant und realisiert wurden, auf 5 bis 20 Prozent der
Gesamtkosten. Auch die Bundesregierung setzt im Bundeshochbau
und -infrastrukturbau seit 2015 verstärkt auf die Einführung der BIMMethode.
Seither gab es bundesweit eine ganze Reihe verschiedener Pilotprojekte
– die Mehrzahl davon im Straßenbau. Bei Bauvorhaben des öffentlichen Gesundheitswesens kam die
neue Methode bisher nur in Einzelfällen zum Einsatz. Das ist einerseits
verständlich – so liefern weniger

komplexe Bauprojekte die notwendigen Erfahrungen für komplexere
Vorhaben. Andererseits bietet BIM
gerade bei den hochkomplexen
Bauprojekten des Gesundheitswesens mit der Vielzahl der beteiligten
Fachplaner besonders große Vorteile und Potenziale zu Kosteneinsparungen.

Vorteile vom BIM im
Gesundheitswesen
Doch was verstehen wir eigentlich
unter BIM? Beim Building Information Modeling baut man zweimal: Im ersten Durchlauf digital,
anschließend dann real. Bereits in
der Planungsphase arbeiten alle an
dem Bauvorhaben beteiligten Gewerke mit dem gleichen dreidimensionalen Gebäudemodell. Alle
Gewerke pflegen also alle relevan-

Im weiteren Verlauf der Planungen
werden dann die Teilmodelle der
Fachplaner in das Gesamtmodell
eingefügt. Hier finden nun die sogenannten Kollisionsprüfungen statt,
bei der Fehler frühzeitig sichtbar
werden. Bei herkömmlichen Planungsmethoden wurden diese Fehlplanungen oft erst im Verlauf der
Bauphase bemerkt, ihre Beseitigung
zog oft hohe Zusatzkosten und erhebliche Zeitverzögerungen nach
sich. BIM bietet hier also eine deutlich höhere Kosten- und Terminsicherheit. Auch Simulationen der Gebäudetechnik, die Berechnung der
Baukosten, die Bauterminplanung
und Informationen für die spätere
Betriebsführung kann der Anwender dank intelligenter Verknüpfung
des Modells mit Datenbanken bereits in der Planungsphase abrufen.
So ermöglichen die im digitalen Planungsprozess gesammelten und
vernetzten Daten einen effizienteren
Betrieb sowie ein optimiertes Facility Management und Life Cycle Management des Gebäudes und der
technischen Ausstattung nach der
Inbetriebnahme. BIM beinhaltet jedoch deutlich mehr als die Einfüh-

rung einer entsprechenden Software. Der Einsatz von BIM bedeutet
immer auch tiefgreifende Veränderungen in den gewohnten Arbeitsabläufen und erfordert eine andere
Art von Team-Zusammenarbeit als
bei herkömmlich abgewickelten
Bauvorhaben.

BIM-Einführung an
der Uniklinik Köln
Die Geschäftsführungen der medfacilities GmbH und der medfacilities
Betrieb GmbH, beides Tochtergesellschaften der Uniklinik Köln, verständigten sich mit Blick auf die
Empfehlung für den Einsatz von
BIM durch die von der Bundesregierung 2014 eingesetzte „Reformkommission Großprojekte“ und die Aufnahme des Themas in den Koalitionsvertrag der NRW-Landesregierung darauf, das Thema proaktiv anzugehen. Im ersten Schritt wurde
dafür ein interner Arbeitskreis gegründet, der sich alle 14 Tage traf.
Ziel war es, erst einmal interne Standards für die Anwendung von BIM
zu entwickeln, bevor das erste Bauvorhaben mit der neuen Methode E
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ten Informationen in die entsprechende Software ein bzw. stellen
ihre Planungen als BIM-fähige Daten bereit. In verschiedenen Datenmodellen werden alle Informationen zu dem Laborgebäude oder
Gebäude der Patientenversorgung
zentral gespeichert und in einer
einzigen Datenbank verknüpft.
Pläne, Listen, Materialien, Kosten,
energetische Eigenschaften und
sonstige Daten können im System
hinterlegt und entsprechend aufbereitet werden. Die Software erstellt auf dieser Datengrundlage
ein dreidimensionales Gesamtmodell des Gebäudes, das ein realistisches Abbild des späteren Gebäudes ist (E Abb., S. 12). Dies ermöglicht ein besseres Verständnis des
Bauvorhabens, macht Kollisionen
und Abweichungen schnell sichtbar und ermöglicht so eine bessere
Beurteilung der Varianten. Zusammenfassend kann festgehalten
werden, dass BIM im Vergleich zu
CAD-Modellen deutlich mehr Informationen nutzt und zudem eine
synchronisierte Datenbasis schafft,
auf die alle am Bauvorhaben Beteiligten zugreifen.
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Abb.: In der 3-D Ansicht werden Kollisionen in der Planung auf den ersten Blick sichtbar
umgesetzt würde. Denn: Obwohl die
Anzahl der mit BIM realisierten Bauvorhaben in Deutschland rasant
ansteigt, gibt es bisher noch keinen
nationalen BIM-Standard, der die
Verantwortlichkeiten und Funktionsweise von BIM im Planungssowie auch im Geschäftsprozess genau definiert. Bei den regelmäßigen
Treffen des medfacilities-Arbeitskreises zeigte sich allerdings schon

der medfacilities Ende 2017: Sie
bot der Landesregierung Nordrhein-Westfalen an, BIM bei der
Realisierung des geplanten Zentrums für Stoffwechselforschung
(ZfS) auf dem Campus der Uniklinik Köln zu erproben. Die Landesregierung begrüßte dieses Vorgehen. Ausschlaggebend waren dabei vor allen die höhere Kostenund Termintransparenz, die Ziele

„Nutzen Sie ein konkretes, überschaubares Bauvorhaben
mittlerer Komplexität, um im Verlauf dieses Pilotprojekts
regelmäßig das Vorgehen zu reflektieren und
interne Standards zu entwickeln.
Die Begleitung durch einen
externen Berater kann dabei hilfreich sein.“

nach kurzer Zeit, dass diese
Herangehensweise über die Erarbeitung von internen Standards wenig
zielführend war. Vor diesem Hintergrund meine Handlungsempfehlung für andere Bauherren, die vor
der Einführung von BIM stehen:
Nutzen Sie ein konkretes, überschaubares Bauvorhaben mittlerer
Komplexität, um im Verlauf dieses
Pilotprojekts regelmäßig das Vorgehen zu reflektieren und interne Standards zu entwickeln. Die Begleitung
durch einen externen Berater kann
dabei hilfreich sein.
Für genau dieses Vorgehen entschied sich die Geschäftsführung
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des Koalitionsvertrages, sowie die
Motivation, die Einführung von
BIM im öffentlichen Baugeschehen zu fördern.
Beim Zentrum für Stoffwechselforschung handelt es sich um ein fünfgeschossiges Laborgebäude mit
rund 7.300 Quadratmetern Bruttogeschossfläche (siehe auch Infokasten). Dieses Bauvorhaben erschien als BIM-Pilotprojekt besonders geeignet. Zum einen erschienen Komplexität und Volumen des
geplanten Neubaus optimal für ein
BIM-Pilotprojekt. Zum anderen
waren Planung und Finanzierung
des Bauvorhabens zu dem Zeit-
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punkt gerade so weit fortgeschritten, dass eine Realisierung mittels
BIM weder Wartezeiten noch zeitliche Verzögerungen im Projektablauf mit sich gebracht hätten. Das
Ministerium für Kultur und Wissenschaft sowie das Ministerium
für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung des Landes NRW
unterstützen die BIM-Einführung
im Rahmen dieses Bauvorhabens
durch die Bewilligung der zusätzlichen HOAI-Position „Besondere
Leistungen - BIM-Koordination“
im Projekt.

Erprobung am konkreten
Bauvorhaben
Mitte 2018 fiel dann der Startschuss für die konkrete Planung
und Realisierung des ZfS mittels
BIM. Im Verlauf der zweiten Jahreshälfte wurde die benötigte Hardund Software an den Arbeitsplätzen der knapp ein Dutzend am Pilotprojekt beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der medfacilities Bau und medfacilities Betrieb implementiert. Unter anderem wurden die vorhandenen
CAD- und CAFM-Softwarelösungen durch Upgrades und die Implementierung von Erweiterungsmodulen an die neuen Anforderungen angepasst. Das Projektteam erhielt umfassende Schulungen und wurde in dieser Einführungsphase von einem externen
Berater begleitet. Für die Realisierung des Bauprojektes wurde ein
Gesamt-BIM-Verantwortlicher bei
medfacilities installiert. Seit An-

Das Zentrum für Stoffwechselforschung ist Bestandteil der
baulichen Masterplanung Forschung und Lehre (2015 –
2025) der Universitätsklinik
Köln. Geplant ist ein rund
7.300 Quadratmeter Bruttogeschossfläche
umfassendes,
fünfgeschossiges Laborgebäude. In dem Neubau sollen zukünftig auf rund 3.400 Quadratmetern Nutzfläche etwa 90
Wissenschaftlerinnen
und
Wissenschaftler der Medizinischen und der MathematischNaturwissenschaftlichen Fakultät sowie deren mehr als 80
Beschäftigte in neun Arbeitsgruppen zusammenarbeiten.
Die Forschungsteams sollen
grundlegende Stoffwechselprozesse identifizieren, um
neue Therapien für Stoffwechsel-assoziierte Erkrankungen
voranzutreiben. Der Baubeginn ist für 2019 und die Inbetriebnahme des Gebäudes für
2023 vorgesehen. Gefördert
wird das rund 42,3 Millionen
Euro teure Bauvorhaben von
der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund
und Ländern.

fang 2019 haben nun bereits die
Fachplaner für die Tragwerksplanung, die Elektroinstallationen, für
Heizung, Lüftung und Sanitär, sowie für die Laborplanung erste
Teilmodelle an die medfacilities
geliefert. Der Import der Daten
und die jeweiligen Kollisionsprüfungen verliefen weitestgehend
reibungslos.
Vor dem Hintergrund dieser ersten, positiven Erfahrungen plant
die medfacilities, BIM langfristig
bei allen Bauvorhaben mit einem
Projektvolumen von mehr als 10
Mio. Euro einzusetzen. Dies macht
allerdings die Anpassung der üblichen Verträge notwendig, da die
besonderen Leistungen der neuen
Planungs- und Umsetzungsprozesse mittels BIM in der HOAI gar
nicht oder nur unzureichend abgebildet werden. Auch das Urheberrecht des Architekten und des Datenschutzes müssen bei der Arbeit
mit BIM neu geregelt werden, da es
von Anfang an viele Beteiligte gibt,
die Zugriff auf extrem große Datenmengen haben.

Fazit

Zentrums für Stoffwechselforschung auf dem Campus der Uniklinik Köln sind durchweg positiv.
Während die Einführungsphase
der Software und die Anpassung
der internen Abläufe des Projektteams zunächst viele Ressourcen
binden, ist zu erwarten, dass dies
durch die höhere Planungs- und
Terminsicherheit und das in der
Folge erheblich geringere finanzielle Risiko mehr als aufgewogen
wird. L

Prof. Dr. Peter Heinen
Geschäftsführer der medfacilities GmbH,
der Bau-Tochtergesellschaft der
Universitätsklinik Köln AöR

Prof. Dr. Peter Heinen

Building Information Modeling
bringt für die Baubranche einen
ähnlich gravierenden Umbruch
mit sich wie vor einigen Jahren der
Übergang vom Zeichenbrett zur
Planung mittels CAD-Software. Die
ersten Erfahrungen der medfacilites mit dem Einsatz von BIM bei
der Planung und Realisierung des
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BIM-Pilotprojekt:
Zentrum für Stoffwechselforschung

