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Neubauprojekt	als	Chance	für	BIM	
Die	Forderung	der	Bauherrschaft,	schon	zu	Beginn	des	Bau-
projekts	–	also	schon	in	der	Phase	des	Wettbewerbes	–	die	
Umsetzung	des	Projektes	nach	der	BIM-Methode	einzufor-
dern,		löst	nicht	bei	allen	Beteiligten	pure	Freude	aus.		

„Digital	Planen,	Bauen	und	Betreiben“	 ist	 Ihr	Ding,	denn	
Sie	haben	u.a.	folgende	Ansprüche:	

• Von	Anbeginn	an	Digital?	
• Fairness	in	der	Evaluation?		
• Design	to	cost?	Inklusive	Life	Cycle	Kosten?		
• Visualisierungen	 –	 auch	 für	 die	 interne	 Kommunika-

tion?	
Dann	 ist	die	Phase	der	Strategiedefinition	eine	prägende	
Phase	für	das	gesamte	Bauvorhaben,	wie	auch	für	den	spä-
teren	Betrieb.	Denn	hier	entscheidet	sich,	welches	Projekt	
in	die	Realisierung	geht	und	welche	potenziellen	Betriebs-
kosten	auf	den	Eigentümer	zukommen.		

Kann	die	auch	ein	Bauherr	einfordern,	welcher	seine	Pro-
jektumsetzung	mit	 einem	kantonalen	Hochbauamt	 reali-
siert?	

Genau	dies	hat	das	Kantonsspital	Uri	getan:	Von		Anbeginn	
an	eine	Umsetzung	nach	der	Methode	von	BIM	(Building	
Information	Modeling/Management!	

	
	

Einführung	in	das	Kapitel	(von	Jean	Luc	Perrin)	

Fragen	über	Fragen	

Schon	Anfangs	2013	anlässlich	eines	ersten	Seminars	
in	 der	 Schweiz	 zum	Thema	BIM	musste	mit	 grossem	
Erstaunen	 festgestellt,	 dass	 die	 Vision	 einer	
Projektabwicklung	mit	 der	 „BIM-Methode“	gar	 keine	
ist.		

Die	 Erkenntnis,	 dass	 die	 Mittel	 zur	 Umsetzung	 von	
BIM-getakteten	 Projektentwicklungsverfahren	 teil-
weise	 schon	 lange	 verfügbar	 sind	 und	 entsprechend	
ihre	 Marktfähigkeit	 mehrfach	 bewiesen	 haben,	 war	
ernüchternd.	

• Wieso	 geht	 es	 hier	 bei	 uns	 so	 lange	 bis	 diese	
Methodik	eingeführt	und	angewendet	wird?		

• Was	 sind	 allfällige	 Ängste	 oder	 Bedenken	 der	
Betroffenen?		

• Was	 sind	 die	 Argumente	 der	 Skeptiker	 bzw.	
Gegner	und	welche	jene	der	Befürworter?	

• Was	 behindert	 den	 Innovationsfluss	 oder	 was	
fördert	ihn?	

• Was	 sind	 die	 -	 nicht	 für	 alle	 Aktuere	
gleichermassen	 gefühlten/sichtbaren	 –	
Stolpersteine?	

	
Die	Einführung	von	BIM	ist	ein	Changeprozess	
Die	 Anwendung	 neuer	 Methoden	 und	 Technologien	
sind	 Elemente	 eines	 fundamentalen	 Change-
Prozesses.	 Der	 grundsätzliche	 Widerstand	 der	
Betroffenen	 -	 welche	 einen	 Changeprozess	 a	 priori	
ablehnen	 oder	 zumindest	 sehr	 skeptisch	 angehen	 -	
beträgt	an	die	95%.		

Ursächlich	 fördern	 Change-Prozesse	 mehrheitlich	
Ängste.		

Für	 innovationsfreudige	 Menschen	 und	
Organisationen	 hingegen	 steht	 vielmehr	 die	 Suche	
nach	den	Chancen,	die	 in	einer	Veränderung	 stecken	
(können),		im	Vordergrund.		

Behindern	 diese	 Ängste,	 eine	 Einführung	 der	 BIM-
Methode	aktiv	anzugehen?	

	
Fragen	 über	 Fragen,	 deren	 Beantwortung	 nur	 in	
Fragmenten	beantwortet	werden	kann.		
Was	ist	BIM?	
• Eine	 Methode	 zur	 Konzeption	 von	 Bauvorhaben	

und	der	Projektentwicklung?	
• Ein	Konzept	des	Projektmanagements?	
• Basis	 für	 die	 Unterstützung	 der	 Bau-	 und	

Beschaffungsprozesse?	
• Visualisierungshilfe	 im	 Umgang	 mit	 „2-dimensio-

nal“	denkenden	Bauherren?	
• Hilfsmittel	 für	 den	 künftigen	 Betriebsunterhalt,	

auch	im	Verbund	mit	CAFM-Tool’s?	
• Grundlage	 für	 spätere	 Veränderungsprojekte	 in	

bestehenden	Bauobjekten?	
• Potential	für	künftige	Geschäftsmodelle?	
• U.v.a.m.	

	
Beim	 Lesen	des	 folgenden	Artikels	 erfahren	 Sie,	wa-
rum	 „Digital	 Planen,	 Bauen	 und	 Betreiben	mit	 BIM“		
für	Sie	als	Auftraggeber	viele	Vorteile	hat	und	welche	
Kontexte	für	einen	Bauherrn	wie	das	Kantonsspital	Uri	
zu	berücksichtigen	sind..		
	
Empfehlung	der	Redaktion	BIM	WIKI:		
Vor	dem	Lesen	des	nachfolgenden	Artikels	ist	zur	Kontext-
erklärung	das	Dokument	«Fachbeiträge»	lesenswert.		
(Suche	via	Stichwort	«Fachbeiträge).	
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Artikel	von	Rolf	Zurfluh,	Kantonsspital	Uri	

Zusammenfassung	

Die	BIM-Anwendung	während	der	 Planungs-	 und	Realisie-
rungsphasen	erhöht	die	 Transparenz,	 die	Qualität	 und	die	
Kosten-	 und	 Terminsicherheit.	 In	 der	 Betriebsphase	 unter-
stützt	 BIM	 die	 Betriebs-	 und	 Bewirtschaftungsprozesse.	
Denn	optimale	und	schlanke	Prozesse	sind	der	Schlüssel	zu	
den	heute	geforderten	tiefen	Betriebs-	und	Lebenszykluskos-
ten.	Die	auf	Basis	einer	BIM-Strategie	definierten	Informati-
onen	sind	skalierbar	und	je	nach	Bauphasen	unterschiedlich	
(Little	BIM-Big	BIM).	Auf	einfache	Art	und	Weise	können	vir-
tuelle	Gebäudemodelle	und	Raumprogramme	sichtbar	und	
für	 alle	 betroffenen	 Anspruchsgruppen	 verständlich	 ge-
macht	werden.	BIM	simuliert	und	visualisiert	Modelle	und	
Prozesse,	denn	nicht	alle	Entscheidungsträger	können	Pläne	
lesen	 und	 verstehen.	 Als	 mächtiges	Werkzeug	 unterstützt	
BIM	die	Reduktion	von	Planungsfehlern	und	zeigt	rechtzeitig	
kritische	Pfade	auf.	Und	nicht	zuletzt	schafft	BIM	eine	Da-
tenbasis	 für	CAFM-Systeme,	die	vom	Facility-Management	
in	 der	 Bewirtschaftungsphase	 nicht	 mehr	 wegzudenken	
sind.	Korrekte,	zeitgerechte Informationen	ermöglichen	uns,	
die	richtigen	Fragen	zum	richtigen	Zeitpunkt	zu	stellen.	Dies	
ermöglicht	Investitionen	in	die	entscheidenden	Projekte	so-
wie	effiziente,	konstruktive	und	moderne	Zusammenarbeits-
modelle.	BIM	ist	nicht	Science-Fiction.	BIM	ist	in	der	Schweiz	
angekommen,	nutzen	wir	es.	

	

1.	Das	Kantonsspital	Uri	in	Kürze	

Das	Kantonsspital	Uri	(KSU)	ist	eine	selbständige	Kör-
perschaft	des	kantonalen	öffentlichen	Rechts	mit	eige-
ner	 Rechtspersönlichkeit.	 Seine	 rechtlichen	 Grundla-
gen	hält	das	Gesetz	über	das	Kantons-spital	Uri	vom	
12.	März	2000	(KSG)	fest.	Das	KSU	liegt	an	der	nördli-
chen	Peripherie	 von	Altdorf,	dem	Hauptort	des	Kan-
tons	Uri.	Als	einziges	Akutspital	im	Kanton	Uri	stellt	es	
die	erweiterte	ambulante	und	stationäre	medizinische	
Grundversorgung	für	die	rund	36‘000	Einwohner	des	
Kantons	Uri	auf	hohem	fachlichem	Niveau	sicher.	Der	
Betrieb	einer	Abteilung	 für	 Langzeitpflege	 (Geriatrie)	
gehört	 ebenfalls	 zum	 umfangreichen	 Angebot.	 Diag-
nostik	 und	 Behandlung	 in	 den	 drei	 medizinischen	
Hauptfachbereichen	 Innere	 Medizin,	 Chirurgie	 und	
Frauenklinik	erfolgen	nach	den	modernsten	medizini-
schen	Erkenntnissen.	Von	 grosser	Bedeutung	 für	 die	
Bevölkerung	ist	der	Betrieb	der	Notfallstation	und	des	
Rettungsdienstes	während	24	Stunden	am	Tag.	Zudem	

wird	 für	die	Krisenvorsorge	eine	geschützte	Operati-
onsstelle	 (GOPS)	 betrieben.	 Das	 KSU	 bietet	 in	 enger	
Kooperation	mit	dem	Luzerner	Kantonsspital	als	pre-
ferred	 Partner	 umfangreiche	 spezialärztliche	 Dienst-
leistungen	direkt	vor	Ort	an.	Als	drittgrösster	Arbeitge-
ber	im	Kanton	Uri	beschäftigt	das	KSU	
580	Mitarbeitende	und	leistet	mit	80	Ausbildungsplät-
zen	einen	wichtigen	Anteil	in	der	Berufs-	und	Weiter-
bildung.	 Im	2014	wurden	rund	24‘000	Patienten	am-
bulant	oder	stationär	behandelt.		

	

Bild:	Das	Kantonsspital	Uri	/	Quelle:	Kantonsspital	Uri	

Spitalneubau	als	Chance	

Bisherige	Planungs-	und	Entscheidungsschritte	

Mit	Blick	auf	die	grossen	Entwicklungen	des	Spitalum-
felds	und	der	bundesrechtlichen	Rahmenbedingungen	
hat	der	Urner	Regierungsrat	im	Jahr	2009	seine	Spital-
strategie	 neu	 definiert.	 Er	 verfolgt	 das	 strategische	
Ziel,	die	erweiterte	Grundversorgung	und	den	Spital-
standort	Uri	langfristig	in	guter	Qualität	und	zu	tragba-
ren	Kosten	zu	sichern.	Der	Spitalstrategie	liegt	die	Be-
urteilung	 zugrunde,	 wonach	 die	 Zukunft	 des	 Kan-
tonsspitals	Uri	 geprägt	 sein	wird	durch	Herausforde-
rungen	 hinsichtlich	 der	 Qualität,	 Wirtschaftlichkeit	
und	 qualifiziertem	 Fachpersonal.	 Deshalb	 liegt	 das	
strategische	Schwergewicht	des	Regierungsrats	einer-
seits	in	der	langfristigen	Sicherung	der	Leistungsange-
bote,	der	Mindestgrösse	und	der	Marktanteile.	Dazu	
gehört	auch	das	Erhalten	der	hohen	Attraktivität	 für	
die	Spitalmitarbeitenden	und	insbesondere	für	Kader-
personen.	Andererseits	müssen	die	Kosten	optimiert	
und	die	Spitalinfrastruktur	muss	erneuert	werden,	da-
mit	das	Kantonsspital	Uri	wettbewerbsfähig	bleibt.	In	
unmittelbarem	Zusammenhang	mit	der	übergeordne-
ten	 Spitalstrategie	 des	 Regierungsrats	 aus	 dem	 Jahr	
2009	 stehen	einerseits	die	Versorgungsplanung	bzw.	
der	 Leistungsauftrag	 des	 Kantons	 und	 andererseits	 -	
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innerhalb	 dieses	 definierten	 Rahmens	 -	 die	 strategi-
sche	 Führung	 des	 Spitalrats.	 Diese	 beiden	 Prozesse,	
die	in	unterschiedlichen	Zuständigkeiten	liegen,	müs-
sen	 zwingend	 aufeinander	 abgestimmt	 werden.	 Vor	
dem	Hintergrund	 der	 Einführung	 der	 neuen	 Spitalfi-
nanzierung	nach	dem	Bundesgesetz	über	die	Kranken-
versicherung	(KVG;	SR	832.10)	per	1.	Januar	2012	hat	
der	 Regierungsrat	 im	 November	 2010	 die	 Eckwerte	
des	künftigen	kantonalen	Spitalfinanzierungs-modells	
festgelegt.	Dazu	gehört	auch	die	Eigentümerstrategie	
für	die	Spitalbauten.	In	Abwägung	aller	Vor-	und	Nach-
teile	hat	sich	der	Regierungsrat	dafür	ausgesprochen,	
dass	die	Spitalbauten	weiterhin	im	Eigentum	des	Kan-
tons	bleiben.	Die	Gebäude	werden	dem	Kantonsspital	
Uri	 gegen	 Entrichtung	 einer	 jährlichen	 Nutzungsge-
bühr	zur	Verfügung	gestellt.	Gestützt	auf	seine	spital-
strategischen	Überlegungen	hat	der	Regierungsrat	im	
Dezember	2009	den	Auftrag	für	eine	strategisch-bau-
liche	Gesamtplanung	für	das	Kantonsspital	Uri	erteilt.	
Unter	Berücksichtigung	der	strategischen	Zielsetzung	
wurden	zusammen	mit	einer	externen	Firma	eine	Ana-
lyse	 und	 Bewertung	 der	 Infrastruktur	 der	 Spitalge-
bäude	 vorgenommen	und	die	 kurz-	 und	 längerfristig	
notwendigen	 Investitionen	 ermittelt.	 Aufgrund	 des	
daraus	 resultierenden	Masterplans	vom	21.	Septem-
ber	2011	hat	der	Regierungsrat	 festgestellt,	dass	der	
bauliche	Handlungsbedarf	beim	Kantonsspital	Uri	aus-
gewiesen	und	dringlich	 ist.	Aus	den	vorgelegten	Sze-
narien	hat	sich	der	Regierungsrat	dafür	entschieden,	
dass	das	Szenario	"Ersatzneubau	und	Erneuerung	un-
ter	 Weiterverwendung	 von	 Haus	 D"	 weiterverfolgt	
werden	soll.	Die	im	Masterplan	erstellte	Grobkosten-
schätzung	für	dieses	Szenario	ergab,	dass	mit	Investi-
tionskosten	von	total	100	Mio.	bis	115	Mio.	CHF	(ex-
klusive	Teuerung)	gerechnet	werden	muss.	

	

Volkswirtschaftliche	 und	 gesellschaftliche	 Überle-
gungen	

Das	Kantonsspital	Uri	hat	als	Akutspital	eine	wichtige	
Zentrumsfunktion	in	der	Gesundheits-versorgung	der	
Region.	Einerseits	stellt	es	für	die	Bevölkerung	im	Ein-
zugsgebiet	 eine	 wohnortnahe	 Grundversorgung	 si-
cher.	Andererseits	ist	mit	der	Notfallstation	die	medi-
zinische	Erstversorgung	vor	Ort	gesichert.	Für	die	Ur-
ner	 Bevölkerung	 mussten	 im	 Jahr	 2012	 insgesamt	

5'175	 stationäre	 Spitalbehandlungen	 erbracht	 wer-
den.	 Auf	 das	 Kantonsspital	Uri	 fielen	 3'850	 Spitalbe-
handlungen	(74	Prozent).	Die	übrigen	stationären	Spi-
talbehandlungen	erfolgten	in	anderen	Kantonen.	Dazu	
zählen	 auch	 Rehabilitations-Massnahmen	 sowie	 Ein-
griffe	 der	 hochspezialisierten	 Medizin,	 die	 das	 Kan-
tonsspital	 Uri	 aus	 Qualitätsgründen	 nicht	 erbringen	
will	 oder	 aufgrund	 einer	 interkantonalen	 Vereinba-
rung	nicht	erbringen	darf.	Zusätzlich	zu	diesen	statio-
nären	Spitalbehandlungen	fallen	die	ambulanten	Arzt-
behandlungen	an,	die	in	erster	Linie	durch	frei	schaf-
fende	Ärztinnen	und	Ärzte	erbracht	werden,	in	zweiter	
Linie	und	insbesondere	dort,	wo	eine	teure	Infrastruk-
tur	notwendig	ist,	durch	das	Kantonsspital	Uri	und	an-
dere	Spitäler.	Die	qualitativ	hochstehende	Abdeckung	
dieser	medizinischen	Bedürfnisse	der	Urner	Bevölke-
rung	ist	auch	in	Zukunft	eine	Notwendigkeit.	Aus	volks-
wirtschaftlichen	und	gesellschaftlichen	Gründen	wer-
den	diese	Leistungen	-	sofern	dies	aus	Qualitätsüber-
legungen	angezeigt	 ist	–	vorzugsweise	 im	Kanton	Uri	
erbracht,	durch	in	Uri	niedergelassene	Ärztinnen	und	
Ärzte	oder	durch	das	Kantonsspital	Uri.	Auswärts	er-
brachte	Leistungen	sind	in	aller	Regel	teurer,	und	die	
Wertschöpfung	 inklusive	 Investitionsanteil	 fliesst	 in	
andere	Kantone.		

	

Künftige	 Entwicklung	 der	 Spitalleistungen	 und	 Pla-
nungsverfahren	

Ausgangspunkt	 bei	 der	 Planung	 des	 Spitalneubaus	
sind	plausible,	sorgfältige	Prognosen	für	die	Entwick-
lung	 der	 Spitalleistungen	 über	 einen	 Zeitraum	 von	
rund	 zehn	 Jahren	 im	 Rahmen	 von	 Leistungsauftrag	
und	 Strategie	 für	 das	 Kantonsspital	 Uri.	Weiter	 sind	
klare	Vorstellungen	über	die	betrieblichen	Abläufe	für	
die	wichtigen	 Funktionen	 im	 Spital	 erforderlich,	 ver-
bunden	mit	Angaben	zu	den	dafür	benötigten	Räum-
lichkeiten.	 Diese	 prognostischen	 Überlegungen	 sind	
im	Betriebskonzept	des	Kantonsspitals	Uri	abgebildet.	
Es	stellt	die	wichtigste	Grundlage	für	die	Entwicklung	
eines	Sollraumkonzepts	sowie	für	die	Modellierung	ei-
nes	aussagekräftigen	Businessplans	dar.	Eine	spitalin-
terne	Arbeitsgruppe	erarbeitete	das	Betriebskonzept	
des	 Kantonsspitals.	 Grundlagen	 dazu	 waren	 das	 Ge-
setz	über	das	Kantonsspital	Uri	(KSG;	RB	20.3221),	der	
aktuelle	Leistungsauftrag,	die	Unternehmensstrategie	
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des	Kantonsspitals	Uri	2009,	der	Masterplan	sowie	der	
regierungsrätliche	Entscheid	für	das	Szenario	"Ersatz-
neubau	und	Erneuerung	unter	Weiterverwendung	von	
Haus	D".	Die	Arbeitsgruppe	des	Kantonsspitals	war	zu-
sammengesetzt	 aus	 Kaderfachleuten,	 welche	 die	
wichtigsten	Fachbereiche	vertreten	konnten.	Das	Be-
triebskonzept	 bildete	 die	 Grundlage	 für	 die	 Erarbei-
tung	des	Sollraumprogramms.	Weitere	umfangreiche	
Planungsarbeiten	 dienten	 dazu,	 verschiedene	 Optio-
nen	 und	 Ausgestaltungs-Varianten	 zu	 erarbeiten.	 Es	
musste	geklärt	werden,	mit	welchen	Räumen	die	ab-
gebildeten	 Spitalfunktionen	 sichergestellt	 werden	
können.	Die	Erfahrungen	aus	den	zahlreichen	anderen	
Spitälern,	die	über	weitgehende	bauliche	Erneuerun-
gen	nachdenken,	haben	gezeigt,	dass	einerseits	der	Fi-
nanzteil	 des	 Businessplans	 für	 die	 Beschaffung	 von	
Fremdkapital	das	zentrale	Element	der	Vorbereitungs-
arbeiten	darstellt.	Andererseits	muss	aufgrund	dieser	
zentralen	 Bedeutung	 der	 finanzielle	 Businessplan	
durch	 eine	 externe	 Firma	 mit	 ausgewiesenem	
Knowhow	 in	 der	 Spitalfinanzierung	 erstellt	 werden.	
Aus	diesem	Grund	hat	der	Spitalrat	anfangs	Septem-
ber	2013	eine	auf	dem	Gebiet	der	Spitalfinanzierung	
international	 anerkannte	 Unternehmung	 beauftragt,	
zusammen	mit	der	Spitaldirektion	den	 intern	erstell-
ten	Businessplan	zu	überarbeiten.		

	

Variantenentscheid/Redimensionierung	

Abgeleitet	 aus	dem	Betriebskonzept	des	Kantonsspi-
tals	Uri	und	dem	damit	verbundenen	zukünftigen	Flä-
chenbedarf	konnte	anhand	von	Kenn-	und	Vergleichs-
werten	der	Grobkostenrahmen	des	Bauprojekts	abge-
schätzt	werden.	Die	damit	verbundenen	Kosten	belie-
fen	 sich	 anfänglich	 auf	 130	Mio.	 CHF.	Der	 vom	Kan-
tonsspital	Uri	erarbeitete	Businessplan	hat	jedoch	ge-
zeigt,	 dass	 das	 Kantonsspital	 Uri	 eine	 Investitions-
summe	von	130	Mio.	CHF,	das	heisst	die	daraus	resul-
tierenden,	 jährlich	 wiederkehrenden	 Zinsen	 und	
Amortisationskosten	nicht	tragen	kann.	Zudem	schien	
diese	 Zahl	 auch	 aus	 politischen	 Überlegungen	 nicht	
verantwortbar.	Dies	insbesondere	mit	Blick	auf	die	ur-
sprünglich	geäusserten	Absichten	des	Regierungsrats,	
dass	der	Um-	und	Neubau	deutlich	unter	100	Mio.	CHF	
kosten	 müsse.	 Aus	 diesen	 Gründen	 hat	 der	 Steue-
rungsausschuss	 der	 Projektgruppe	 im	Mai	 2013	 den	

Auftrag	erteilt,	in	Varianten	zu	arbeiten.	Dabei	wurden	
insgesamt	drei	Varianten	eingehend	geprüft.	Es	waren	
dies	eine	Variante	A	"optimal",	eine	Variante	B	"spa-
ren"	und	eine	Variante	C	"minimal".	Der	Businessplan,	
mit	dem	die	verschiedenen	Varianten	abgebildet	wer-
den	konnten,	 zeigt	auf,	dass	eine	 Investitionssumme	
von	100	Mio.	CHF	tragbar	ist	und	langfristig	durch	die	
erbrachten	 Spitalleistungen	 amortisiert	 und	 verzinst	
werden	kann.	 Im	Gegensatz	dazu	würde	eine	 tiefere	
Investitionssumme	wie	bei	Variante	C	"minimal"	in	der	
Höhe	 von	 76	Mio.	 CHF	 aufgrund	 ungenügender	 be-
triebswirtschaftlicher	 Effizienz	 und	 fehlender	 Patien-
ten-	und	Mitarbeiterattraktivität	zu	erheblich	höheren	
Betriebskosten	führen.	Andererseits	könnte	eine	we-
sentlich	höhere	Investitionssumme	wie	bei	Variante	A	
"optimal"	von	130	Mio.	CHF	durch	das	Kantonsspital	
Uri	 nicht	 finanziert	 werden.	 Die	 Investitionssumme	
von	100	Mio.	CHF	basiert	auf	der	ausgearbeiteten	Va-
riante	B	"sparen",	die	sich	gegenüber	Variante	A	"op-
timal"	 insbesondere	 durch	 folgende	 Punkte	 unter-
scheidet:	Einsparungen	mehrheitlich	zulasten	des	Per-
sonals	und	der	Logistik,	jedoch	nicht	im	Funktions-	und	
Patientenbereich.	 So	 wurde	 grossmehrheitlich	 auf	
Poolbüros	umgestellt,	die	Rückzugsmöglichkeiten	 für	
das	 Personal	 wurden	 zusammengefasst	 und	 die	 Lo-
gistikbereiche	wurden	redimensioniert.	Dadurch	redu-
zierte	sich	der	Raumbedarf	erheblich.	Ferner	wird	mit	
verschiedenen	Massnahmen	 die	Nutzung	 der	 Räum-
lichkeiten	 intensiviert.	Das	 Kantonsspital	Uri	 verfolgt	
das	strategische	Ziel,	dass	es	für	die	Patientinnen	und	
Patienten	sowie	die	Mitarbeitenden	attraktiv	ist.	Die-
ses	 Ziel	 kann	mit	 der	 Variante	 C	 "minimal"	 nicht	 er-
reicht	werden.	Eine	Investition	in	das	Kantonsspital	ist	
dann	effektiv,	wenn	 sie	das	Unternehmen	 langfristig	
als	Ganzes	weiterbringt.	 Aus	betriebswirtschaftlicher	
Sicht	 bevorzugt	 das	 Kantonsspital	Uri	 die	 Variante	 B	
"sparen".	Das	unterstreicht	auch	der	finanzielle	Busi-
nessplan	deutlich.	

	

Qualitative	Entscheidungskriterien	

Betrachtet	man	die	Entwicklungen	in	der	Medizin	der	
letzten	50	 Jahre,	 kann	wohl	 kaum	mit	 Sicherheit	 vo-
rausgesagt	werden,	welchen	Anforderungen	ein	Spital	
in	den	nächsten	50	Jahren	genügen	muss.	Die	Räume	
eines	künftigen	Spitals	müssen	deshalb	wandelbar	und	
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mit	wenig	Aufwand	den	stetig	wechselnden	Bedürfnis-
sen	angepasst	werden	können.	Mit	dem	Um-	und	Neu-
bau	des	Kantonsspitals	Uri	soll	deshalb	ein	moderner,	
zweckmässiger	Bau	mit	genügend	grossen	zusammen-
hängenden	Geschossflächen,	einer	flexiblen	Erschlies-
sungsstruktur	 und	 nichttragenden	 Zwischenwänden	
erstellt	 werden.	 Damit	 kann	 die	 notwendige	 Nut-
zungsflexibilität	 und	 Erweiterbarkeit	 sichergestellt	
werden.	Neben	der	 zweckmässigen	Raumanordnung	
wird	der	Arbeitsalltag	der	Mitarbeitenden	durch	eine	
motivierende	 Raumgestaltung	 bereichert.	 Aber	 auch	
die	Patientinnen	und	Patienten	sollen	durch	die	räum-
liche	Gestaltung	 im	Heilungsprozess	 (z.	 B.	 durch	 viel	
natürliches	 Licht	 und	 kurze	 Patientenwege)	 unter-
stützt	werden.	Bei	der	Planung	des	Um-	und	Neubaus	
soll	besonders	grosser	Wert	auf	die	zukünftigen	opti-
mierten	 Betriebsabläufe	 und	 die	 Anordnung	 der	
Räume	 gelegt	 werden.	 Mit	 den	 optimierten	 Be-
triebsabläufen	 können	 die	 während	 der	 ganzen	 Be-
triebszeit	 eines	 Spitals	 anfallenden	Kosten	minimiert	
werden.	Diese	Betriebskosten	betragen	auf	lange	Sicht	
ein	Mehrfaches	der	einmaligen	Investitionskosten	und	
sind	 bei	 der	 wirtschaftlichen	 Betrachtung	 entschei-
dend.	Neben	den	Optimierungen	 im	Untersuchungs-	
und	Behandlungsbereich	sollen	insbesondere	die	Bet-
tenstationen	 auf	 einen	 effizienten	 Betrieb	 ausgelegt	
werden.	Sämtliche	Zimmer	werden	zeitgemäss	ausge-
rüstet	und	mit	maximal	zwei	Betten	belegt.	Mit	diesen	
Massnahmen	wird	das	Kantonsspital	Uri	gerüstet	sein,	
um	 im	Wettbewerb	 um	 Patientinnen	 und	 Patienten	
sowie	um	Mitarbeitende	langfristig	bestehen	zu	kön-
nen.	Aus	den	Nutzungsstudien	geht	hervor,	 dass	die	
Variante	B	"sparen"	funktionsfähig	ist.	Hingegen	ist	die	
Variante	C	"minimal"	nicht	zielführend	und	vermag	die	
gestellten	Anforderungen	nicht	zu	erfüllen.	Zu	erwar-
ten	wären	bei	dieser	Minimal-Variante	auch	Proviso-
rien	in	grösserem	Ausmass	(u.	a.	müsste	für	ein	Provi-
sorium	 für	 den	Operationsbereich	mit	 Kosten	 in	 der	
Grössenordnung	von	1,2	Mio.	CHF	gerechnet	werden)	
und	aufgeschobene	 Investitionen.	Bei	der	Variante	C	
"minimal"	wird	das	Haus	D	nur	angepasst.	Eine	Sanie-
rung	 muss	 anschliessend	 an	 den	 Neubau	 erfolgen.	
Schliesslich	 dürfen	 nicht	 ausschliesslich	 die	 Investiti-
onskosten	im	Vordergrund	stehen,	sondern	vor	allem	
auch	 ein	 konkurrenzfähiger	 und	 bezüglich	 Betriebs-
kosten	tragfähiger	Spitalbetrieb	(Fokus	Lebenszyklus-

kosten).	Die	Variante	A	"optimal"	wurde	im	Business-
plan	früh	verworfen,	weil	sich	schon	bei	den	vorberei-
tenden	Arbeiten	zeigte,	dass	sie	durch	das	Kantonsspi-
tal	Uri	nicht	finanziert	werden	könnte.	Das	klare	Ergeb-
nis	zugunsten	von	Variante	B	"sparen"	erstaunt	nicht,	
da	auch	bei	Variante	C	"minimal"	die	Unterhalts-	und	
Instandstellungskosten	ins	Gebäude	D	vorgenommen	
werden	müssen.	Im	Vergleich	zur	Variante	B	"sparen"	
fallen	diese	Kosten	erst	nach	Erstellung	des	Neubaus	
an.	Sie	unterliegen	im	Gegensatz	zu	neuen	Ausgaben	
keiner	Ausgabenbewilligung	durch	die	politischen	Ent-
scheidungsorgane.	Sie	müssen	jedoch	im	Businessplan	
ab	2023	berücksichtigt	werden.	Bei	Variante	C	"mini-
mal"	können	in	Zukunft	zudem	weniger	Leistungen	als	
bei	Variante	B	"sparen"	erbracht	werden.	Zudem	kön-
nen	die	für	die	Leistungserbringung	wünschenswerten	
Effizienzsteigerungen	nicht	in	demselben	Umfang	wie	
bei	 Variante	 B	 "sparen"	 umgesetzt	 werden.	 Es	 sind	
letztlich	diese	Effizienzsteigerungen,	die	dazu	führen,	
dass	Variante	C	"minimal"	nicht	in	Frage	kommt.	Der	
früher	 in	 Auge	 gefasste	 Zielwert	 von	 deutlich	 unter	
100	Mio.	CHF	muss	demnach	korrigiert	werden.	Eine	
solche	 Vorgabe	 ginge	 zulasten	 der	 Konkurrenzfähig-
keit	und	der	Tragfähigkeit	der	Betriebskosten	des	Spi-
tals.	Zudem	würden	gewisse	Investitionen	bloss	aufge-
schoben.	 Die	 Variante	 B	 "sparen"	 ist	 langfristig	 die	
günstigste,	da	die	Betriebsabläufe	verbessert	und	die	
Betriebskosten	tiefer	gehalten	werden	können.	

	

Finanzierungsschema	

SwissDRG	 (Swiss	 Diagnosis	 Related	 Groups)	 ist	 das	
neue	Tarifsystem	für	stationäre	akutsomatische	Spital-
leistungen,	das	gemäss	der	letzten	Revision	des	Bun-
desgesetzes	 über	 die	 Krankenversicherung	 (KVG;	 SR	
832.10)	per	1.	Januar	2012	die	Vergütung	der	stationä-
ren	Spitalleistungen	nach	Fallpauschalen	schweizweit	
einheitlich	regelt.	DRG-Systeme	sind	Patientenklassifi-
kationssysteme,	welche	die	stationär	behandelten	Pa-
tientinnen	und	Patienten	von	Akutspitälern	in	medizi-
nisch	und	ökonomisch	homogene	Fallgruppen	eintei-
len.	Das	wichtigste	Kriterium	für	die	Zuordnung	eines	
Patienten	 zu	einer	 Fallgruppe	 ist	 die	Hauptdiagnose.	
Weitere	 Klassifikationsmerkmale	 sind	 Nebendiagno-
sen,	Prozeduren,	Alter,	Geschlecht,	Art	des	Spitalaus-
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tritts,	Schweregrad,	bei	Neugeborenen	das	Geburtsge-
wicht	und	weitere	Faktoren.	Die	Höhe	jeder	SwissDRG-
Fallpauschale	wird	anhand	der	tatsächlich	anfallenden	
Kosten	von	effizient	arbeitenden	Schweizer	Spitälern	
berechnet.	 Sie	werden	durch	die	Tarifpartner	ausge-
handelt.	Wichtig	 ist,	 dass	mit	 diesen	 Pauschalen	 ge-
mäss	Artikel	 49	 KVG	auch	die	 Investitionskosten	der	
Spitäler	 abgegolten	 werden.	 Zudem	 werden	 die	 auf	
den	kantonalen	Spitallisten	aufgeführten	Privatspitä-
ler	seit	2012	gleich	finanziert	wie	die	öffentlichen	Spi-
täler.	 Dies	 wiederum	 hat	 zur	 Folge,	 dass	 das	 Kan-
tonsspital	Uri	mit	seinen	medizinischen	und	nicht	me-
dizinischen	Leistungen	vollständig	dem	Markt	ausge-
setzt	 ist.	 Zudem	muss	der	Kanton	Uri	 über	die	DRG-
Pauschalen	auch	die	Immobilien	der	Privatspitäler	und	
anderer	ausserkantonaler	Spitäler	mitfinanzieren.	Die	
Neuregelung	der	KVG-Spitalfinanzierung	entbindet	die	
Kantone	von	der	Aufgabe,	den	öffentlichen	Spitälern	
die	 Spitalinfrastruktur	 zu	 finanzieren.	Der	 Bundesge-
setzgeber	 hat	 sich	 dazu	 entschlossen,	 einen	Vollkos-
tenansatz	anzuwenden	und	von	der	Objekt-	zur	Sub-
jektfinanzierung	zu	wechseln.	Somit	liegt	die	Finanzie-
rung	der	Spitalinfrastruktur	neu	in	der	Verantwortung	
der	Spitäler.	Die	Rechtsgrundlage	hierzu	bildet	nebst	
dem	revidierten	KVG	die	Verordnung	des	Bundesrats	
über	die	Kostenermittlung	und	die	Leistungserfassung	
durch	Spitäler,	Geburtshäuser	und	Pflegeheime	in	der	
Krankenversicherung	 (VKL;	 SR	 832.104).	 Die	 für	 ein	
Spital	 notwendigen	 Investitionen	 werden	 über	 die	
DRG-Pauschalen	 finanziert.	 Bei	 den	 Mobilien	 (unter	
anderem	die	gesamten	medizinischen	Einrichtungen,	
SKP	7/8/9)	tätigt	das	Kantonsspital	Uri	die	 Investitio-
nen	direkt	ohne	Rücksprache	mit	dem	Kanton.	Bei	den	
Immobilien	macht	dies	das	Kantonsspital	Uri	 indirekt	
über	die	Nutzungsgebühr	(Miete).	Der	Unterschied	be-
gründet	 sich	 einzig	 in	 den	 Eigentumsverhältnissen.	
Während	die	medizinischen	Einrichtungen	auf	den	1.	
Januar	2012	auf	das	Kantonsspital	Uri	übertragen	wur-
den,	verblieben	die	Immobilien	im	Besitz	des	Kantons	
Uri.	Hätte	man	die	Liegenschaften	per	1.	Januar	2012	
auch	auf	das	Kantonsspital	Uri	übertragen,	so	müsste	
das	Kantonsspital	Uri	den	Um-	und	Neubau	selbst	 fi-
nanzieren.	 Dadurch	 würde	 die	 Frage	 der	 Höhe	 der	
baulichen	 Investitionen	 politisch	 und	 rechtlich	 in	 ei-
nem	ganz	anderen	Licht	diskutiert.	Eine	Volksabstim-
mung	 wäre	 jedoch	 auch	 dann	 notwendig,	 denn	 das	
Kantonsspital	Uri	wäre	für	eine	betriebswirtschaftlich	

sinnvolle	Finanzierung	am	Kapitalmarkt	auf	eine	Bürg-
schaft	des	Kantons	angewiesen.	Zusammengefasst	ist	
festzuhalten,	dass	der	Um-	und	Neubau	grundsätzlich	
über	 die	 DRG-Pauschalen	 finanziert	 wird.	 Das	 Kan-
tonsspital	Uri	hat	somit	in	keiner	Hinsicht	Interesse	an	
einer	 zu	 teuren	 Infrastruktur,	denn	es	 finanziert	den	
Um-	und	Neubau	letztlich	selbst.	Hierzu	muss	mittel-
fristig	ein	Bruttocashflow	von	mindestens	10	Prozent	
erwirtschaftet	 werden.	 Eine	 zu	 teure	 Infrastruktur	
würde	das	Innovationspotenzial	des	Kantonsspitals	Uri	
hemmen	und	dessen	Marktstellung	auf	verschiedenen	
Ebenen	schwächen.	Zusätzlich	zu	den	DRG-Pauschalen	
erhält	das	Kantonsspital	Uri	 vom	Kanton	eine	Abgel-
tung	für	gemeinwirtschaftliche	Leistungen	und	aus	re-
gionalpolitischen	Gründen.	Dies	ist	im	Kanton	Uri	not-
wendig,	weil	das	Einzugsgebiet	 für	das	Kantonsspital	
Uri	 in	verschiedenen	Fachgebieten	zu	klein	 ist	 für	ei-
nen	kostendeckenden	Betrieb.	Zudem	enthält	der	kan-
tonale	 Leistungsauftrag	 auch	 nicht	 kostendeckende	
Behandlungen.	Schliesslich	ist	die	Abgeltung	der	Sozi-
alversicherungen	 für	 ambulante	 Behandlungen	 nicht	
kostendeckend.	Ob	die	Abgeltung	durch	den	Kanton	
mit	tieferen	Investitionskosten	und/oder	einer	effekti-
veren	Organisation	 der	 spitalinternen	 Abläufe	 gerin-
ger	ausfallen	würde,	lässt	sich	zum	heutigen	Zeitpunkt	
nicht	beurteilen.	Das	Argument,	dass	für	den	Kanton	
weniger	Kosten	anfallen,	wenn	das	Kantonsspital	Uri	
einzelne	 nicht	 kostendeckende	 Leistungen	 (wie	 zum	
Beispiel	die	Geburtshilfe)	nicht	mehr	anbieten	würde,	
ist	 jedoch	 nicht	 statthaft.	 In	 diesem	 Fall	würden	 die	
DRG-Pauschalen	inklusive	deren	Investitionsanteile	in	
Spitäler	 anderer	 Kantone	 abfliessen,	 ohne	 dass	 sich	
die	 Kostensituation	 für	 den	 Kanton	 Uri	 verbessert.	
Durch	diese	Mengenverengung	beim	Kantonsspital	Uri	
würde	sich	die	Problematik	der	Fixkosten	verstärken,	
was	 zur	 Folge	hätte,	 dass	die	Abgeltung	 für	 gemein-
wirtschaftliche	Leistungen	durch	den	Kanton	nicht	o-
der	nicht	 signifikant	 abnehmen	würde.	 Zudem	ginge	
der	 zusätzliche	 volkswirtschaftliche	 Nutzen	 verloren	
(geschätzter	Multiplikator	von	1,5).	

	

Planung	und	Projektwettbewerb	

Neben	der	Erarbeitung	und	Genehmigung	des	Raum-
programms	 wurde	 das	 Wettbewerbsprogramm	 er-
stellt	 und	 ein	 Projektwettbewerb	 durchgeführt.	 Im	
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Rahmen	 eines	 Präqualifikationsverfahrens	 wurden	
mehrere	Planungsteams	ausgewählt.	Diese	erarbeite-
ten	im	Wettbewerbsverfahren	die	Projektentwürfe	für	
den	Um-	und	Neubau	des	Kantonsspitals	Uri.	Die	ein-
gereichten	Projekte	zeigen	die	Anordnung	der	neuen	
und	 alten	 Baukörper	 im	 Gelände	 und	 die	 gestalteri-
sche	 Gesamtwirkung.	 Weiter	 mussten	 die	 betriebli-
chen	und	funktionalen	Abläufe	innerhalb	der	Gebäude	
im	Endzustand	und	während	allfälliger	Realisierungs-
etappen	aufgezeigt	werden.	Zudem	wurden	erste	kon-
kretisierende	 Aussagen	 zur	 Höhe	 der	 resultierenden	
Investitionskosten	 erwartet.	 Der	Wettbewerb	 diente	
dazu,	 unter	 Wahrung	 des	 Submissionsrechts,	 einen	
optimalen	Projektentwurf	und	zugleich	ein	geeignetes	
Planungsteam	 zu	 finden.	 Eine	 Jury	 begleitete	 den	
Wettbewerb	 und	 wählte	 den	 besten	 Vorschlag	 aus.	
Die	Bewertung	der	Wettbewerbsprojekte	erfolgte	an-
hand	folgender	Beurteilungskriterien:	

Funktionalität:	

- Organisation	(Raum-	und	betriebsorganisatorische	
Lösungen,	Grundrisstypologie)	

- Erfüllung	des	Raumprogrammes	
- Nutzungsanordnung	
- Zweckmässigkeit,	Betriebstauglichkeit	

Wirtschaftlichkeit/Investitions-	 und	 Betriebskos-
ten/Nachhaltigkeit	

- Betriebs-	und	Lebenszykluskosten	
- Einhaltung	der	Zielkosten	
- Konstruktion	
- Energie,	Bauökologie	und	Gesundheit	

Architektur	

- Situation	 (Ortsbauliches	 Konzept,	 Reaktion	 auf	
bestehende	Situation	und	Umgebung)	

- Gestaltung	 (Architektonischer	Ausdruck,	Qualität	
der	Innen-	und	Aussenräume)	

- Nutzungsflexibilität	
- Erweiterbarkeit	

Das	Wettbewerbsprojekt	bildet	die	Basis	für	das	Vor-
projekt.	Dieses	muss	durch	das	ausgewählte	Planungs-
team	weiter	 überarbeitet	 und	 konkretisiert	 werden,	
so	dass	es	allen	Anforderungen	eines	modernen	Akut-
spitals	und	den	neusten	technischen	Vorschriften	ent-

spricht.	Dazu	müssen	die	Investitionskosten	in	der	Ge-
nauigkeit	von	+/-	15	Prozent	ermittelt	werden.	Da	sich	
das	Gesundheitswesen	auch	 in	Zukunft	durch	die	ra-
sante	Entwicklung	von	Medizintechnik	und	neuen	Be-
handlungsmethoden	 stetig	 verändern	 wird,	 beein-
flusst	 dies	 auch	die	Anforderungen	 an	den	Um-	und	
Neubau	 des	 Kantonsspitals	 Uri.	 Daher	muss	 sich	 die	
Planung	 diesen	 Entwicklungen	 möglichst	 anpassen	
können.	Im	Sinne	einer	rollenden	Planung	wird	vor	je-
dem	 weiteren	 Planungsschritt	 überprüft,	 inwieweit	
das	definierte	Raumprogramm	und	die	Betriebsläufe	
noch	den	Anforderungen	entsprechen.	

	

Baukredit,	Realisierung	

Gemäss	aktueller	Terminplanung	ist	vorgesehen,	dass	
im	Frühjahr	2017	die	Baukredit-Vorlage	dem	Landrat	
zuhanden	der	Volksabstimmung	(Herbst	2017)	unter-
breitet	werden	kann.	Mit	dem	Neubau	kann		voraus-
sichtlich	2018	gestartet	werden,	Fertigstellung	und	Be-
zug	sind	gegen	Ende	2020	geplant.	Nach	erfolgtem	Be-
zug	des	Neubaus	wird	das	Haus	D	einem	Umbau	und	
„Downgrading“	unterzogen,	dieses	dürfte	gegen	Mitte	
2022	beendet	sein.	Den	Abschluss	des	Um-/Neubau-
projektes	bildet	der	Rückbau	der	nicht	mehr	benötig-
ten	Gebäude	sodass	2023	das	bisher	umfangreichste	
Hochbauprojekt	im	Kanton	Uri	beendet	sein	wird.	

	

Bauprojekt	als	einmalige	Chance	

Seit	einiger	Zeit	ist	das	Interesse	für	BIM	ist	bei	Inves-
toren,	 Bauherren,	 Planern	 und	 Betreibern	 von	 kom-
plexen	Gebäuden	geweckt,	die	USA	und	Skandinavien	
dienen	 als	 Vorbilder.	 In	 diesen	 Ländern	wird	 bereits	
seit	mehr	als	zehn	Jahren	mit	BIM	geplant	und	hat	sich	
als	Standard	etabliert.	Auch	in	der	Schweiz	ist	BIM	ge-
genwärtig	 in	 aller	Munde	obwohl	 die	Ansichten	und	
Meinungen	 über	 den	 realisierbaren	 Nutzen	 relativ	
weit	divergieren.	Die	grosse	Chance,	BIM	mit	dem	ge-
planten	Neubauprojekt	am	KSU	einzuführen,	liegt	für	
die	Verantwortlichen	des	KSU	jedoch	auf	der	Hand	und	
muss	genutzt	werden.	Auch	wenn	noch	viele	Unklar-
heiten	den	Weg	säumen,	überwiegen	die	erkennbaren	
Vorteile	 eindeutig.	 Denn	 die	 Herausforderungen	 auf	
den	heutigen	Spitalbetrieb	sind	sehr	vielschichtig.	Ho-
her	Kostendruck	und	die	zunehmende	Vernetzung	der	
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modernen	Gewerke	erzeugen	vielschichtige	Wechsel-
wirkungen	auf	hohem	Niveau,	die	Systeme	werden	zu-
nehmend	komplexer.	Eine	ganzheitliche	Betrachtung	
der	 Nachhaltigkeit,	 ein	 ressourcenschonender	 Um-
gang	mit	Energie	aber	auch	mit	Raum	und	Personen	ist	
deshalb	heute	Standard	und	auch	gesetzlich	gefordert.	
Zudem	 verlieren	 die	 Investitionskosten	 in	 der	 ganz-
heitlichen	 Lebenszyklusbetrachtung	 an	 Bedeutung,	
die	 Relevanz	 verschiebt	 sich	 hin	 zu	 den	Betriebskos-
ten,	die	in	Spitälern	doch	rund	85%	der	Lebenszyklus-
kosten	ausmachen.	Hier	nimmt	 jedoch	auch	die	Rol-
lenbetrachtung	 eine	 sehr	 wichtige	 Position	 ein.	 Die	
Ansprüche	von	Investoren,	Bauherren,	Betreibern	und	
Nutzern	sind	selten	kongruent	und	schaffen	neue	Her-
ausforderungen	 und	 Schnittstellen.	 Zu	 den	 hohen	
technischen	Herausforderungen	bei	der	Erstellung	ei-
nes	komplexen	Gebäudes	kommt	immer	häufiger	aber	
auch	die	sehr	anspruchsvolle	Logistik	hinzu.	Bauen	ist	
heute	 eine	 hochkomplexe	 logistische	 Herausforde-
rung,	prozessoptimierte	Lösungen	reduzieren	die	Bau-
kosten	erheblich.	Die	Heterogenität	von	Dokumenten	
und	Plänen	aber	auch	von	Prozessen	und	deren	gerade	
im	Spitalumfeld	komplexe	Umsetzung	sind	enorm.	Die	
Prozessphasenübergänge	 gehen	 einher	 mit	 unnöti-
gem	Verlust	von	Know-How.	Speziell	davon	betroffen	
ist	der	Phasenübergang	von	der	Erstellung	zur	Bewirt-
schaftung	(Phase	5/6),	da	hier	meist	die	Verantwort-
lichkeiten	 grundsätzlich	 ändern.	 Allfällige	 Versäum-
nisse	aus	Planung	und	Erstellung	werden	spätestens	in	
der	Bewirtschaftungsphase	sicht-	und	spürbar.	Leider	
wird	das	in	den	Köpfen	der	zuständigen	Personen	vor-
handene	Wissen	meist	nur	ungenügend	oder	gar	nicht	
dokumentiert.	Bei	der	bekannt	hohen	Personalfluktu-
ation	 in	 Spitälern	 liegt	 hier	 grosses	 Potenzial	 brach.	
Der	eigentliche	Informationsgehalt	der	Dokumentati-
onen	lässt	zudem	sehr	oft	zu	wünschen	übrig,	oft	sind	
keine	relevanten	Informationen	daraus	ableitbar	oder	
deren	Qualität	ist	ungenügend.	Mit	der	Bestellung	ei-
nes	 Bauwerks	 geht	 auch	 das	 Recht	 auf	 aktuelle	 und	
lesbare	Dokumentation	einher.	

Hier	 lautet	 die	 Frage:	 Können	 (oder	wollen)	wir	 uns	
diese	zwar	gelebte	aber	nicht	mehr	zeitgerechte	Praxis	
heute	noch	leisten?	Der	Besteller	muss	die	Vorgaben	
aber	genau	definieren,	einfordern	und	auch	kontrollie-
ren.	Daraus	resultiert	der	geforderte	hohe	Stellenwert	
der	 Bestellerkompetenz	 ganz	 klar.	 Ein	möglicher	 Lö-
sungsansatz	für	diese	Problemfelder	ist	sicherlich	BIM.	

BIM	ist	eine	Methode	zur	Entwicklung	und	Pflege	von	
virtuellen	 Gebäudemodellen,	 welche	 alle	 relevanten	
Informationen	enthalten,	die	während	dem	gesamten	
Lebenszyklus	 eines	Bauwerks	entstehen	und	genutzt	
werden.	BIM	soll	aber	auch	als	Methode	zur	Organisa-
tion	 von	 relevanten	 Informationen,	welche	während	
dem	 gesamten	 Lebenszyklus	 eines	 Bauwerks	 entste-
hen	und	mit	Hilfe	von	virtuellen	Gebäudemodellen	ge-
nutzt	werden,	verstanden	werden.	

BIM	darf	sicherlich	nicht	als	eierlegende	Wollmilchsau	
betrachtet	werden.	Genauso	wenig	ist	BIM	eine	Soft-
ware,	 BIM	muss	 vielmehr	 als	 eine	 neue	 Denkweise,	
wie	vorhandene	Daten	zu	aussagekräftigen	Informati-
onen	 zusammengeführt	 werden	 können,	 betrachtet	
werden.	 Denn	 BIM	 erfordert	 schon	 frühzeitig	 sehr	
klare	Vorgaben	und	ermöglicht	so	optimale	und	nach-
haltige	Investitionen	in	Gebäude.	

	

BIM	in	der	Wettbewerbsphase	

Der	grosse	Nutzen	von	BIM	ist	überzeugend	und	faszi-
nierend	zugleich.	Deshalb	wurde	für	das	Um-	und	Neu-
bauprojekt	am	Kantonsspital	Uri	eine	phasengerechte	
BIM-Strategie	definiert	und	daraus	ein	BIM-Pflichten-
heft	 abgeleitet.	 In	 der	 derzeit	 laufenden	 Wettbe-
werbsphase	(Phase	22)	stellt	die	BIM-Anforderung	die	
Erstellung	 eines	 virtuellen	 Gebäudemodells,	 beste-
hend	aus	Architektur-	und	Raummodell	dar.	Das	raum-
scharf	 zu	 modellierende	 Architekturmodell	 enthält	
alle	 raumabgrenzenden	 Bauteile	 inkl.	 Öffnungen	
(Fenster,	Türen)	sowie	Böden	und	Decken.	Das	Raum-
modell	basiert	auf	dem	weiterbearbeiteten	Architek-
turmodell	mit	zusätzlichen	Attributen	gemäss	Daten-
feldkatalog.	Damit	wurden	die	Grundlagen	zur	trans-
parenten	 und	 effizienten	 Bearbeitung	 der	 Wettbe-
werbsprojekte	 geschaffen.	 Das	 dreidimensionale	 vir-
tuelle	 Gebäudemodell	 erleichterte	 die	 Auswertung	
der	eingereichten	Projekte	und	den	Vergleich	unterei-
nander	erheblich,	es	konnten	wichtige	Informationen	
für	die	Wettbewerbsphase	gewonnen	werden.	Bei	Be-
darf	können	zudem	weitergehende	Analysen	(Energie-
effizienz,	Simulation	von	Prozessen	usw.)	erstellt	wer-
den.	Der	Datenaustausch	erfolgt	über	die	Schnittstel-
len	 im	aktuellen	 ifc-Format.	Nach	der	Wettbewerbs-
phase	 wird	 die	 BIM-Methode	 für	 den	 weiteren	
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Projektverlauf	eingefordert	und	eine	phasengerechte	
BIM-Richtlinie	definiert.	

Rolf	Zurfluh,	im	Juli	2015	
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