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BIM2FIM	
Von	der	VISION	zum	eingeschränkten	

Faktum	
Um	die	im	Projekt	entstehenden	Daten	-	digitaler	und	
analoger	 Art	 –	 nachhaltig,	 und	 Teile	 davon	 auch	 für	
den	Betrieb	des	Gewerks	nutzen	zu	können,	müssen	
bereits	bei	der	Bestellung	Ihres	Gewerkes	die	entspre-
chenden	Erwartungen	und	Vorgaben	festgelegt	sein.	

Dabei	darf	der	Fokus	nicht	nur	auf	die	Bauwerksdoku-
mentation	gelegt	werden.	Es	gilt,	auch	die	ganze	Orga-
nisation	–	sowie,	und	insbesonders,	die	Menschen,	die	
mit	 dieser	Organisation	 verbunden	 sind	 –	 in	 die	 Be-
trachtungen	ein	zu	beziehen.	

Interessiert?	Lesen	Sie	weiter…	

	

Zusammenfassung	

Was	auch	immer	der	Grund	sein	mag,	Bauprojekte	im	
Sinne	von	«Digitales	Planen,	Bauen	&	Betreiben»	-	un-
ter	der	Anwendung	der	BIM-Methode	–	umzusetzen:		

Es	ist	eine	Investition	in	die	Zukunft,	antizipiert	die	zu	
erwartenden,	 auf	 uns	 einbrechenden	 Auswirkungen	
der	Digitalisierung,	fördert	den	Umgang	mit	Visualisie-
rungs-	und	Konzeptionsmöglichkeiten	der	Gegenwart.		

Der	ableitbare	Nutzen	und	Mehrwert	aus	dem	«Digita-
len	 Planen,	 Bauen	 &	 Betreiben»	 -	 unter	 der	 Anwen-
dung	der	BIM-Methode	–	minimiert	das	Investitionsvo-
lumen	zugunsten	aller,	die	diese	Investition	bezahlen.	

Auf	dem	Weg	liegen	Steine,	sind	Stolperfallen	ausge-
legt,	 scheinbar	unüberwindbare	Hindernisse	 -	welche	
aber	oftmals	nur	Herbeigeredet	sind,	um	dem	Mühsal	
des	 miteinhergehenden	 Change-Prozesses	 auszuwei-
chen.		

Der	Weg	wird	aber	immer	komfortabler,	je	mehr	sich	
das	Vorgehen	des	«Digitalen	Planen,	Bauen	&	Betrei-
ben»	-	unter	der	Anwendung	der	BIM-Methode	durch-
setzt	 und	 angewendet	 wird.	 Andere	 Branchen	 oder	
Länder	leben	uns	dies	vor.		

	

	

	

Ausgangslage	

Seit	Mitte	der	80-er	 Jahren	des	 letzten	 Jahrtausends	
wurden	im	Felix	Platter-Spital	(FPS)	immer	wieder	An-
läufe	für	einen	umfassenden	Sanierungs-	und	Verän-
derungsumbauten	 geplant,	 um	 das	 Spital	 funktions-
tüchtig,	betriebsbereit	und	den	angepassten	Anforde-
rungen	 der	 Kernleistungen	 –	 und	 das	 zudem	 wirt-
schaftlich	–	den	Nutzern	zur	Verfügung	stellen	zu	kön-
nen.	Umgesetzt	wurden	 spezielle,	 individuelle	Sanie-
rungsmassnahmen	 im	 Bereich	 der	 Haustechnik	 und	
des	Brandschutzes	vorgenommen.	Zum	Thema	Brand-
schutz	wurde	das	potentielle	Risiko	des	Feuersprungs	
über	 die	 Fassade	 mittels	 baulichen	 Massnahmen	
nichts	entgegengesetzt.	

Um	einem	Sanierungs-	und	Veränderungsprojekt	bei	
laufendem	 Betrieb	 auszuweichen,	 wurden	 Alternati-
ven	geprüft.	So	ein	Zusammengehen	mit	dem	Bruder-
holzspital,	welches	 sich	 selber	 in	einem	grossen	An-,	
Um-und	Neubau-Planungsprozess	befand.	

Zwischenzeitlich	 haben	 die	 Behörden	 der	 Gebäude-
versicherung	des	Kantons	Basel-Stadt	eine	Verfügung	
erlassen.	 Diese	 besagte,	 dass	 wenn	 bis	 zum	
31.12.2014	 definierte	 Brandschutzmassnahmen	 zur	
Be-/Verhinderung	 des	 Feuersprungs	 abgeschlossen	
seien,	 ab	 1.1.2015	 die	 Betriebsbewilligung	 entzogen	
würde.		

Nachdem	 das	 gemeinsame	 Projekt	 auf	 dem	 Bruder-
holz	einseitig	seitens	des	Kantons	Basel-Landschaft	sis-
tiert	 bzw.	 im	 April	 2012	 als	 beendet	 erklärt	 wurde,	
musste	das	FPS	den	eigenen	Weg	antreten.		

Mit	 der	 Behörde	 konnte	 einvernehmlich	 vereinbart	
werden,	dass	das	FPS	mindestens	bis	am	31.12.2014	
nachvollziehbar	belegen	muss,	dass	ein	Um-	oder	Neu-
bau	explizit	in	Angriff	genommen	worden	sei	und	erste	
Baumassnahmen	dies	entsprechend	bezeugen.	

Diese	Prämisse	hat	das	Projektentwicklungsverfahren	
massgeblich	beeinflusst.	

	

Zeitstrahl	

Der	 Termindruck	war	 aufgrund	der	 	 o.e.	 Rahmenbe-
dingungen	sehr	sportlich.		

Die	 Zielsetzungen	 der	 Unternehmensleitung,	 mög-
lichst	rasch	ein		
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• Bewilligungsfähiges	Projekt	
• Leistungsfähiges	Spital	
• Kostenoptimierendes	 (Prozess-	und	Betriebs-

kosten)	Konzept	
• Bezahlbarer	und	mit	hoher	Termintreue	zu	er-

stellender	Neubau	

Zu	 Evaluieren	 und	 zeitnah	 einen	 Werkvertrag	 abzu-
schliessen,	 hat	 in	 hohem	Masse	 das	 Auslobungsver-
fahren	und	die	Terminachse	beeinflusst.		

Zu	dieser	Situation	nimmt	der	Autor	in	einem	nachfol-
genden	Kapitel	Stellung.	

Der	Zeitstrahl,	ergänzt	mit	Erläuterungen	und	der	Dar-
stellung	der	Meilenstein	sind	im	Anhang	1	dokumen-
tiert.	

	

Mein	Erfahrungsschatz	

Aus	 der	 täglichen	 Arbeit	 in	 Fragen	 der	 Instandhal-
tungs-	und	Instandsetzungsaufgaben	in	anderen	Spitä-
lern	haben	mich	geprägt.	Die	als	Bauherrenvertreter	
massgeblich	begleiteten	Neubau-,	Umbau-	und	Sanie-
rungsprojekten	diesen	 Spitälern	haben	mich	gar	 fast	
traumatisiert.	

• Die	Planarchive	und	die	Bauwerksdokumentation	
entsprechen	mehrheitlich	nicht	der	aktuellen,	ge-
bauten	und	im	Betrieb	stehenden	Infrastruktur	

• Das	 Wissen	 um	 diese	 Bauwerksdokumentation	
liegt	oftmals	zwischen	den	Ohren	der	Mitarbeiten-
den	der	technischen	Dienste	–	und	spätestens	bei	
deren	Pensionierung	 ist	 auch	dieses	Wissen	weg	
und	nicht	mehr	greifbar	

• Sanierungs-	 und/oder	 Umbaumassnahmen	 sind	
mit	einem	hohen	Risikozuschlag	anzugehen,	denn	
viele	 «reelle	 Eigenheiten»	 der	 Infrastruktur	wer-
den	erst	erkannt,	wenn	ein	Teil	der	erforderlichen	
Rückbaumassnahmen	 schon	 in	 der	 Umsetzung	
sind	

• Die	 zeitliche	 Umsetzung	 von	 Vorhaben	 ist	 uner-
träglich	lang	und	je	politischer,	desto	länger	

• Die	 Betriebssicherheit	 und	 die	 Funktionstüchtig-
keit,	die	Einhaltung	der	Sicherheits-	und	Hygiene-
vorgaben	nur	mit	einem	erheblichen	Mass	an	Im-
provisation	und	«Pflästerli»-Politk	sicherzustellen	

• Umfassende	 Projekte,	 welche	 in	 erheblichem	
Mass	die	Beschaffungsgesetze	und	Vorgaben	nach	

GATT/WTO	berücksichtigen	müssen,	sind	aufwen-
dig	und	allseits	 ressourcenintensiv.	Die	aktuellen	
Verfahren	 der	 Projektumsetzung	 beinhalten	 ein	
hohes	 Mass	 an	 «Minen»	 in	 der	 Kommunikation	
zwischen	 Auftragnehmenden	 und	 Auftraggeben-
den	plus	zusätzlich	die	das	Projekt	begleitende	Be-
hörden.		

• Die	 bildliche	 2D-Präsentation	 von	 «Photoshop»-
getunten	 Darstellungen	 –	 insbesonders	 in	 der	
Phase	 der	 Projektevaluation	 bzw.	 -bewertung	 –	
lassen	jeden	Raum	offen	für	Missverständnisse	o-
der	gereichen	gar	an	qualifizierte	Täuschung.	

Alles	NO-GO’s	im	Sinne	von	Vertrauensbildenden	Mas-
snahmen	 für	ein	gemeinsames,	erfolgreiches	Umset-
zen	eines	(Bau)Projektes.	

Im	Wissen,	dass	 in	der	radiologischen	Diagnostik	seit	
den	 mittleren	 90-er	 Jahre	 des	 letzten	 Jahrtausends	
schnittbildgebende	 Modalitäten	 hundertfach	 im	 Be-
trieb	 sind	 (wie	 Computer-Tomographen	 und	 Mag-
netresonsanz-Tomographen),	 die	 mittels	 einer	 soft-
ware-unterstützenden	 Rekonstruktion	 3D-Bilder	 der	
Diagnosefeldes	am	Menschen	präzise	und	sehr	trans-
parent	darstellen	können,	frage	ich	mich:		

Warum	nicht	auch	im	(Hoch)bau?	

Die	nachfolgenden	Bilder	sind	aus	der	ein-	und	dersel-
ben	«Aufnahme»	darstellbar.	Ein	Klick	auf	die	spezifi-
sche	 Materialkonsistenz	 genügt,	 um	 die	 Knochen	
«wegzubeamen»	und	nur	noch	die	Blutgefässe	darzu-
stellen.	 Vorab	 wurden	 schon	 die	 Haut,	 das	 Fettge-
webe,	die	Muskeln	und	Sehnen	sowie	die	inneren	Or-
gane	weggelöscht.		

	
Warum	geht	das	in	der	Medizin	und	nicht	im	Bauwesen?	
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Und	Google-Earth?	

In	einer	schon	sehr	«feinen»	Grobkörnigkeit	können	wir	die	
Welt	seit	schon	fast	Jahrzehnten	erleben.	

	 	

Mein	Flash		

Im	Februar	2012	–	in	der	Funktion	
als	 Leiter	 des	 Facility	 Manage-
ments	 des	 FPS	 und	 designierter	
Projektleiter	 «Neubau	 FPS»	 habe	
ich	 an	 der	 FM-Messe	 in	 Frankfurt	

a.M.	mein	erstes	virtuelles	Gebäudemodell	 gesehen.	
Analog	wie	die	mir	sehr	gut	bekannten	Bilder	der	radi-
ologischen	Diagnostik	habe	ich	das	

• Architekturmodell	
• Raummodell	
• Statikmodell	sowie	
• das	ganze	Haustechnik(TGA)-Modell		

in	3D	gesehen.		

Das	Drehen	des	Modells	in	alle	Richtungen	gab	mir	den	
Zugang	zum	Blick	aus	den	verschiedensten	Richtungen	
è	endlich	DAS,	was	ich	mir	erträumt	hatte.	

Das	nachfolgende	Gespräch	mit	einem	namhaften	Lie-
feranten	eines	FM-Tool’s	–	dessen	Bereitschaft	und	In-
teresse,	 eine	Verbindung	definierter	Daten	 zwischen	
dem	virtuellen	Gebäudemodell	und	dem	CAFM	bilden	
zu	wollen	und	dies	aufgrund	seiner	Software-Konzep-
tion	auch	realisieren	zu	können	–	war	für	mich	ein	wei-
teres	Highligth.	

Das	 war	 der	 Beginn	 der	 Vision	 «BIM2FIM»		
(im	Jahre	2012	natürlich	noch	unter	diesem	Label).	

	

Der	Weg	ist	das	Ziel	

Weiteführende	 Gespräche	 und	 Recherchen	 haben	
meine	Euphorie	gedämpft.	BIM	als	Methode	und	die	
Umsetzung	von	Hochbau-Projekten	unter	dem	Motto	

«Digitales	Planen,	Bauen	&	Betreiben»	waren	in	Zent-
ral-	und	Südeuropa	fast	wie	unbekannt.	Entsprechend	
war	im	Projektumfeld	ein	hohes	Mass	an	Unverständ-
nis	und	erhebliche	Skepsis	vorhanden.	

Losungen	beim	CEO	des	FPS,	dem	und	begleitenen	Spi-
talplaner	/	Architekt	und	mir	waren:	

• Zuerst	Denken,	dann	bestellen	
• Was	im	Vorfeld	der	Projektentwicklung	bereits	ge-

leistet	wurde,	 beschleunigt	 das	 Projektverfahren	
und	macht	es	Fehlerresistenter	

• Build	to	cost	ist	die	Maxime	
• Ein	Expertenansatz	–	mit	Feedbackrunden	ausge-

wählter	Nutzer	–	verspricht,	das	Projekt	im	restrik-
tiven	 Zeitrahmen	 umsetzen	 zu	 können.	
	

	

From	Beginning	the	End	in	Mind!	

Erfolgreiche	 Projekte	 können	 nur	 dann	 erfolgreich	
werden,	wenn	 in	der	Phase	der	«Strategiefindung»	 -	
also	der	Phase	Null	-	bereits	Visionen	des	künftigen	Be-
triebes	 antizipiert	 und	 in	 der	 Bestellung	 formuliert	
werden.	

Wissend	wohin	man	will	erleichtert	bzw.	ermöglicht	
erst	die	Navigation	zum	angestrebten	Ziel.	

Dieses	Vorgehen	nach	dem	Motto	«Structure	follows	
Process	 follows	 Strategie»	 wurde	 erfolgreich	 umge-
setzt.		

An	dieser	Stelle	sei	schon	erwähnt:	Leider	wurde	diese	
Maxime	nicht	bis	 zum	Abschluss	des	Projektes	ange-
wendet.	Doch	dazu	später	in	diesem	Artikel.	

	

	

Das	Vorgehen	

In	der	Phase	0	

Die	Analyse	des	bestehenden	Leistungsauftrages,	der	
aktuellen	 Konkurrenzsituation	 im	 Einzugsgebiet,	 der	
Entwicklungstendenzen	 infolge	 der	 Demografie,	 der	
Entwicklung	der	Abgeltungssysteme	(als	Grundlage	für	
die	Ertragsberechnung),	die	Berücksichtigung	von	Me-
gatrend	 in	 allen	 spitalrelevanten	 Fachgebieten	 steht	
am	Anfang	dieser	Strategiefindung.	
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Die	Vorstellungen,		

• wie	 künftig	 die	 Prozesse	 in	 der	 Medizin,	 Pflege,	
Therapie,	den	 Instituten	 (wie	Labor	und	Radiolo-
gie),	der	Administration	und	des	Facility	Manage-
ments	optimiert	gestaltbar	sind	

• welche	neuen	Hilfsmittel	 diese	Prozesse	und	die	
Menschen	 in	 diesem	 Prozessen	 unterstützen	
könnten	

• wie	die	künftige	Topologie	der	Kommunikations-
syteme	bzw.	Datenerfassung	/	-bereitstellung	vor-
zusehen	sind	

• wie	eine	mögliche	Organisationsstruktur	aussehen	
könnte	sowie	die		

• hierfür	notwendigen	Ressourcen	/	Fähigkeiten	be-
reitzustellen	sind	

gehören	ebenso	zu	den	Aufgaben	dieser	Phase	Null.		

Es	ist	unabdingbar,	dass	der	Auftraggeber	sich	mit	dem	
entsprechenden	Fachwissen	von	(meistens)	externen	
Experten	verstärkt.	

Kosten?	

Ja	die	gibt	es.		

Aber:	Sparen	heisst,	erstmals	Investieren!	

Der	Aufwand	lohnt	sich!		

Und	 eines	 nicht	 vergessen:	 Der	 Change-Prozess	 der	
unweigerlich	 mit	 dem	 Projekt	 verbunden	 ist,	 muss	
schon	in	dieser	Phase	eingeleitet	werden.		

Bauen	ist	komplex,	die	Herzen	der	betroffenen	Men-
schen	zu	gewinnen,	um	ein	mehrfaches	schwieriger!	

Erst	wenn	all	diese	Vorgaben	bekannt	sind,	 lässt	sich	
ein	Valides	Soll-Raum-Programm	sowie	die	Festlegung	
der	 geografischen	 Vorgaben	 betreffend	 räumlicher	
Verteilung/Zuordnung	 der	 einzelnen	 Funktionsberei-
che	(z.B.	Standort	der	Radiologie	zum	Notfall,	Labor	zu	
den	Stationen,	etc.)	erstellen.	

All	diese	Grundlagen	sind	erforderlich,	um	

• Eine	 Life	 Cycle	 Betrachtung	 der	 zu	 erwartenden	
Prozess-	und	Betriebskosten	abzuleiten		

• Einen	belastbaren	Business	Case	zu	berechnen	
• Eine	valide	Investitions-/Tragbarkeitsrechnung	zu	

tätigen	

• Eine	Volumenstudie	durchzuführen	um	zu	prüfen,	
ob	die	benötigte	Qubatur	uch	städtebaulich	sinn-
voll	auf	dem	zur	Verfügung	stehenden	Perimeter	
überhaupt	realisierbar	ist	und	veschiedene	Archi-
tektur-Varianten	zulässt.	

Erst	wenn	dies	ALLES	als	für	Mach-	und	Tragbar	befun-
den	wurde,	kann	mit	der	Formulierung	der	Bestellung	
begonnen	werden.		

Um	mindestens	auf	der	Baulichen	Seite	die	Transpa-
renz	sicherzustellen,	 ist	das	Verfahren	«Digitales	Pla-
nen,	Bauen	&	Betreiben»	integral	und	umfassend	ein-
zufordern.	

	

Im	Auslobungsverfahren	

«Digitales	Planen,	Bauen	&	Betreiben»	sowie	der	Ein-
satz	 von	adäquaten	Visualisierungsmittel	 –	nicht	nur	
Tablets	oder	Beamer,	sondern	auch	AR-	und	VR-Kom-
ponenten,	unterstützen	die	Kommunikation	zwischen	
Nutzer	und	Planenden.		

Die	rollende,	auch	visuelle	Vergleichsmöglichkeit	zwi-
schen	der	«Bestellung»	und	der	vorgeschlagenen	Kon-
zepte	ergeben	eine	gute	Vertrauensbasis	 für	weitere	
Formen	der	Zusammenarbeit.		

Ein	 allzeit	 neu	 berechenbarer	 Business	 Case	 auf	 der	
Basis	«gesehener	Kosten»	stärkt	das	Wissen	des	Auf-
traggebers/Investor,	auf	dem	richtigen	Weg	zu	sein.	

Zudem	 trägt	 «Digitales	 Planen,	 Bauen	 &	 Betreiben»	
unter	Anwendung	der	BIM-Methode	und	dem	Einsatz	
von	 adäquaten	 Visualisierungsmitteln	 dazu	 bei,	 den	
allseits	erheblichen	Aufwand	an	Ressourcen	zu	würdi-
gen	 und	 den	 Partnern	 die	 verdiente	Wertschätzung	
geben	zu	können.	Denn	zur	Gewinnung	eines	realisie-
rungsfähigen	 und	 betriebswirtschaftlich	 tragbaren	
Projektes	sind	allseits	erhebliche	Leistungen	zu	erbrin-
gen.	 Dass	 die	 allgemeine	Honorarordnung	 der	 Fach-
verbände	diesem	Umstand	noch	kaum	Rechnung	tra-
gen,	 ist	 zwar	Realität	aber	entzieht	 sich	der	Einfluss-
nahme	der	Bauherren(vertreter).	
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In	der	Planung	und	Ausführung	

Ø «Digitales	Planen,	Bauen	&	Betreiben»	unter	An-
wendung	der	BIM-Methode	und	dem	Einsatz	von	
adäquaten	 Visualisierungsmitteln	 ermöglicht	 es,	
allseits	eine	transparente	Kommunikation	führen	
zu	können.	

Ø Optimierung	der	Beschaffungslogistik	und	des	Be-
stellverfahrens	sind	Gewinne	für	die	Bausausfüh-
renden.	

Ø Bei	konsequenter	Nutzung	und	zeitnaher	Abstim-
mung	zwischen	Plan	und	Baurealität	lässt	sich	die	
Darstellung	der	erfolgten	Leistungserbringen	–	als	
Grundlage	 für	die	Formulierung	des	Betrages	 für	
die	fällige	Ratenzahlung	–	einfach	darstellen.	

Ø Die	Kostenermittlung	eines	seitens	des	Auftragge-
bers	 gewünschten	 Änderungsmassnahme	 kann	
rasch	und	valide	erfolgen.	Der	Gegencheck	durch	
den	 Auftraggeber,	 ob	 die	 daraus	 resultierende	
Mehrinvestition	auch	unter	dem	Aspekt	der	 Live	
Cycle-Kosten	tragbar	ist,	lässt	sich	rasch	abklären.	
Dies	fördert	einerseits	das	Bewusstsein	der	Konse-
quenzen,	 führt	 aber	 auch	 zu	 einer	 Minimierung	
der	 Entscheidungszeiten	 und	 fördert	 damit	 die	
Stabilität	 des	 Terminrahmens	 uund	 die	 Transpa-
renz	der	gesamten	Investitions-	und	der	nachfol-
genden	Betriebskosten.	

Ø Die	Minderung	 von	 Fehlerbe-
hebungskosten	 auf	 der	 Bau-
stelle	 ist	gross,	die	Kommuni-
kation	 zwischen	 den	 Planern	
einfacher.		
Auch	 im	 Austausch	 mit	 dem	
Auftraggeber	lassen	sich	z.B.	die	Prozesse	der	Ma-
terialisierung	vereinfachen.	

Ø Nicht	zuletzt	verhilft	Digitales	Planen,	Bauen	&	Be-
treiben»	unter	Anwendung	der	BIM-Methode	und	
dem	Einsatz	von	adäquaten	Visualisierungsmitteln	
der	Nutzerorganisation,	die	Schulung	der	Prozesse	
in	der	neuen	Umgebung	nachhaltig	zu	unterstüt-
zen.		

Diese	 Aufzählung	 kann	 nicht	 abschliessend	 sein.	 Die	
aktuelle	Wissens-	und	Erfahrungsmehrung	–	welche	in	
laufenden	Projekten	gewonnen	wird	–	führt	zu	einer	
dynamischen	(ja	gar	exponentiellen)	Erweiterung	des	

Kenntnisstandes	und	der	Bereitschaft,	diese	Technolo-
gien	und	Methoden	integral	und	umfassend	einzuset-
zen.	

Denn	BIM	heisst	auch:	

Bewusst	Integrales	Miteinander	

…	und	ist	nicht	als	Schreibfehler	eines	Legasthenikers	zu	verstehen,	
der	IBM	scheiben	wollte.	

Weitere	 Informationen	 zur	 Anwendung	 des	 Verfah-
rens		Digitales	Planen,	Bauen	&	Betreiben»	unter	An-
wendung	der	BIM-Methode	und	dem	Einsatz	von	adä-
quaten	Visualisierungsmitteln	im	Projekt	des	FPS	unter	
https://www.bim2fim.com/images/news/Berlin-2017.pdf	 	

	

Überführung	in	den	Betrieb	

Zu	diesem	Aspekt	kann	ich	an	dieser	Stelle	und	vor	al-
lem	zum	heutigen	Zeitpunkt	(März	2018)	noch	wenig	
sagen.	

Sicher	ist,	dass	die	Verbindungen	und	damit	die	Kom-
munikation	zwischen	-	den	im	Projekt	FPS	gewählten	-	
verschiedenen	 Hard-	 und	 Software-Systeme	 funktio-
niert.	Aus	Schnittstellen	konnten	Nahtstellen	gemacht	
werden.	

Die	 Aufwendungen	 der	 Bauausführenden,	 insbeson-
ders	mittels	modernster	Visualisierungssystem	(siehe	
dazu	auch	https://www.holotechsolutions.com	)	 die	
Baudokumentation	effektiv	derart	zu	gestalten/anzu-
passen/korrigieren,	dass	eine	wirkliche	AS	BUILT-Do-
kumentation	erwartet	werden	darf.	Dies	 lässt	grosse	
Hoffnung	 zu,	 über	 eine	 valide	 und	 realistische	 Bau-
werksdokumentation	verfügen	zu	können.	

Diese	Dokumentation	wird	die	Grundlage	sein	für	alle	
künftigen	Umbau-	und	Sanierungsmassnahmen,	wel-
che	während	der	Betriebsdauer	der	Immobilie	durch-
geführt	werden.		

Denn	es	ist	zu	erwarten,	dass	-	im	Spital	grundsätzlich	
-	solche	Projekte	bereits	wenige	Monate	nach	Bezug	
der	neuen	Immobilie	anstehen	werden.	

DPB&B	aus	verschiedenen	Sichten	

Die	neue,	digitalisierte	Welt	in	Bauprozessen	führt	u.a.	
dazu,	dass	die	Klarheit	besteht,	dass	nicht	nur	das	vir-
tuelle	Gebäude	3-dimensional	ist.	Es	gibt	eine	Vielzahl	
mehr	verschiedener	Sichten.	

	
Quelle:	www.hollenstein-cartoons.ch	
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• Die	 (Projekt)Phasen	 orientierte	 Sicht		
è	6	Phasen	=	6	Sichten	

• Die	Sicht	des	«Betrachters»	wie	Nutzer,	Eigentü-
mer,	Investoren,	Architekt	und	Planer,	Bauausfüh-
render	 sowie	 der	 relevanten	 Behörden	
è	6	Anspruchsgruppen	=	6	Sichten	

• Die	Sichten	der	Betrachtungsschwerpunkte		wie:	
o Fokus	Strategie	
o Fokus	Prozesse	
o Fokus	Werkzeuge	
o Fokus	Standards	
o Fokus	Technologie	
o Fokus	Menschen	und	Ressourcen	

è		 6	Betrachtungsschwerpunkte	=	6	Sichten	

	
Eine	weiterführende	Detaillierung	dieser	Sichten	wird	
Bestandteil	eines	weiteren	Artikels	sein.		

	

Stärken	und	Schwächen	des	DPB&B	

Was	bringt	mir	BIM?		
oder	anders:	
Warum	soll	ich	mich	auf	Digitales	Planen,	Bauen	&	Betrei-
ben»	unter	Anwendung	der	BIM-Methode	und	dem	Ein-
satz	von	adäquaten	Visualisierungsmitteln	einlassen?	

An	dieser	Stelle	werden	nur	einige,	bei	weitem	nicht	
abschliessende	Nennungen	erwähnt:		

Stärken	 • Transparenz	
• Visualisierungsmöglichkeiten	 für	
«Baulaien»	

• Valide	Grundlage	für	eine	belastbare	
Projektpartnerschaft	

• Erweiterte	 Möglichkeiten	 in	 der	
Schulung	von	Nutzer	/	Betreiber	

• Wirkungsvolle	 Hilfe	 im	 Änderungs-
management	

Schwächen	 • Sparen	heisst	Investieren	

Chancen	 • Die	digitale	Zukunft	antizipierend	

Risiken	 • Wahl	von	Berater	mit	fehlender	Pra-
xiserfahrung	

• Fehlender	 Investitionsschutz	 bei	
mangelhaft	 ausgeführter	 «Bestel-
lung»	

• «Menschen»	auf	dem	Weg	zur	digita-
len	Baudokumentation	verlieren	

• Change	Management	der	Betriebsor-
ganisation	wird	unterschätzt	oder	er-
folgt	kaum	bis	gar	nicht		

	

Nicht	unerheblich,	aber	auch	kein	«Schwarzes	Loch»	
sind	die	Rollen	verschiedener	Funktionsträger,	welche	
als	Mensch	zum	Erfolg	von	Digitalem	Planen,	Bauen	&	
Betreiben»	 unter	 Anwendung	 der	 BIM-Methode	 und	
dem	Einsatz	von	adäquaten	Visualisierungsmitteln	bei-
tragen.	

	 	

Spots	zu	Nutzen	und	Aufwendungen	

Eine	 abschliessende	 Nennung	 ist	 nicht	 möglich	 und	
wäre	 unangemessen,	 wenn	 ich	 einen	 Anspruch	 auf	
«Gültigkeit	und	Richtigkeit»	erheben	würde.	Wie	o.e.	
erwähnt	spielt	bei	der	Identifikation	von	Nutzen	&	Auf-
wand	 die	 Frage	 der	 Sichten	 eine	 zentrale	 Rolle.	 Er-
schwerend	kommt	dazu,	dass	 je	nach	konkretem	Er-
fahrungsstand	des	Lesers	bei	der	Evaluation	von	Nut-
zen	&	Aufwand	diametrale	Ansichten	zusammenkom-
men.		

Bevor	 ich	mich	 also	 an	 dieser	 Stelle	 in	 die	 «Nesseln	
setze»,	«mich	zu	stark	aus	dem	Fenster	lehne»,	«ein-
seitige	Einflussnahme»	betreibe,	lade	ich	Sie	ein	«Ins-
wart/Bauherrenwissen»	 zu	 konsultieren	und	 im	Blog	
Ihren	 direkten	 Beitrag	 zur	 interaktiven	 Tabelle	 von	
Nutzen&	Aufwendungen	zu	leisten.		

	

Meine	Erkenntnisse	

Im	 Titel	 habe	 ich	 geschrieben	…	 zum	 eingeschränkten	
Faktum.	

BIM2FIM	aus	technischer	Sicht	ist	bereits	heute	Reali-
tät	–	ob	die	Organisation	es	auch	noch	schafft,	bis	im	
März	2019	(geplantes	«Going	Life»	am	31.3.2019)	sich	
entsprechend	aufzustellen,	um	den	vollen	Nutzen	aus	
BIM2FIM	ziehen	zu	können,	muss	sich	noch	weisen.	
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Zusammengefasst	gilt:	

Die	Spezialisten	der	ICT	und	des	FM	sind	Personen	der	
ersten	 Stunde	 in	 der	 Projektorganisation;	 und	 dies	
schon	in	der	Phase	0	

• Dies	 gilt	 auch	 für	 das	 Commitment	 der	 obersten	
Unternehmungsleitung,	 bewusst	 «Digitales	 Pla-
nen,	 Bauen	 &	 Betreiben»	 unter	 Anwendung	 der	
BIM-Methode	und	dem	Einsatz	von	adäquaten	Vi-
sualisierungsmitteln	einzufordern	

• Bauen	 ist	 komplex,	 die	 Herzen	 der	 betroffenen	
Menschen	 zu	 gewinnen	 aber	 um	 ein	mehrfaches	
schwieriger	

• Es	gilt	nach	wie	vor	die	Erkenntnis,	dass	 jeder	 in-
vestierte	Franken/Euro	während	der	Lebensdauer	
der	Immobilie	nochmals	viermal	zu	Buche	steht.	

• Wenn	die	Betrachtung	auf	die	Ressourcen	 fokus-
siert	 werden	 dann	 werden	 rund	 20%	 für	 das	 ei-
gentliche	Bauprojekt	absorbiert;	die	anderen	80%	
werden	 für	 die	 Gewinnung	 der	 Herzen	 der	 be-
troffenen	Nutzer	und	deren	Schulung	bzw.	für	das	
Change	Management	benötigt.		

• Digitales	 Planen,	 Bauen	 &	 Betreiben»	 unter	 An-
wendung	der	BIM-Methode	und	dem	Einsatz	von	
adäquaten	 Visualisierungsmitteln	 ist	 die	 unab-
dingbare	Methode	 für	 Bauprojekte	 des	 21.	 Jahr-
hunderts.		

• Wer	nicht	mit	der	Zeit	geht,	der	geht	mit	der	Zeit.	
Aber	gleichzeitig	gilt	ebenso:		
Wer	mit	der	Zeit	geht,	der	ist	der	Zeit	voraus	

• Der	Mensch	–	ob	Nutzer/Betreiber	oder	Planer	/	o-
der	Bauausführender	–	darf	im	Projektverlauf	nicht	
verloren	 gehen,	 sondern	MUSS	 (phasenorientiert	
und	stufengerecht)	mitgenommen	bleiben.		

Und	darum:	

Let’s	BIM	it	….		
...	und	dies	von	Anfang	an	und	ganz	bewusst!	

	

Anhang	

• Zeitstrahl	
	

Jean	Luc	Perrin,	11.4.2018	

	

	

	

	

	

	

Der	Autor:	Jean	Luc	Perrin		

Jean	Luc	Perrin	versteht	sich	als	BIM-Promoter	der	
ersten	Stunde	im	Zusammenhang	mit	Bauaktivitä-
ten	in	und	von	Spitälern	in	der	Schweiz.	

Seine	langjährigen	Erfahrungen	im	Umfeld	des	Fa-
cility	 Management	 und	 als	 Leiter	 Betrieb,	 seine	
«andere	Sicht»	als	Maschinen-Ingenieur	sowie	sei-
nem	–	auf	Neugierde	basierenden	–	Vernetzungs-
bestreben	 und	 der	 Zukunftssicherung	 der	 jeweili-
gen	Arbeitgeber	sind	die	Grundlage,	warum	er	sich	
vehement	und	konsequent	für	das	Digitale	Planen,	
Bauen	 &	 Betreiben	 (unter	 der	 Anwendung	 der	
BIM-Methode)	einsetzt.	

Er	hat	in	den	vergangenen	Jahren	eine	Vielzahl	von	
Vorträgen	 zum	Thema	gehalten	 bzw.	Artikel	 ver-
fasst.	Diese	sind	wie	folgt	einsehbar:	

• https://www.bim2fim.com/brennpunkt-
bim2fim/news-archiv	

• www.bauherrenwissen.ch	
• https://www.youtube.com/watch?v=DsAVZTOqYdE	

	

	

Kontaktadresse	

Jean	Luc	Perrin	
Oberdorfstrasse	57	
4412	Nuglar	
	
bim2fm@bluewin.ch			


