
Building Information 
Modeling

Eine neue Planungsdimension in der Architektur
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BIM in der Praxis: das Klinikum Groeninge in Belgien

Klinik Groeninge/Belgien: BIM ermöglicht es Architekten, Statikern und 
technischen Planern in der Entwurfsphase, gleichzeitig an der komplexen 
Gebäudestruktur zu arbeiten. Durch die Koordination aller Planungs-
schritte in Echtzeit werden mögliche Fehler reduziert.

In dieser Simulation sind nur noch die technischen Systeme wie 
Kalt- und Warmwasserleitungen, Kabelstränge und Belüftungskanä-
le sichtbar. Die Leitungen ziehen sich wie Adern durch die Kubatur 
und ermöglichen den detaillierten Einblick in jeden Gebäudeteil.
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Patient Recovery Room of the future

Als federführendes Mitglied des europäischen Konsortiums für demografische Wohnformen der Zukunft – PRoF – hat Ingenium am Patient 
Recovery Room of the Future (PRoF 4.0) mitgewirkt. Dem zunehmenden Trend zur ambulanten Versorgung im Krankenhaus wird durch eine 
speziell entwickelte Patientenumgebung – Kokon genannt – Rechnung getragen. Chemotherapie, Dialyse und minimalinvasive Eingriffe, die 
oftmals nur einen eintägigen Krankenhausaufenthalt erfordern, finden bei PRoF 4.0 auf engstem Raum statt. Die Ähnlichkeit zu Flugzeugses-
seln in der Business Class von Langstreckenflügen ist nicht ganz zufällig. Auch dort treffen Mensch und Technik aufeinander und haben einen 
hohen Anspruch an Privatheit und Komfort. BIM hat hier geholfen, die verschiedenen Nutzungsszenarien im Vorfeld der konkreten Umsetzung 
des Entwurfs zu simulieren. Der Nimbus eines Krankenhauszimmers mit seiner oftmals angsteinflößenden Apparatemedizin weicht hier der 
schützenden Hülle des Kokons. Die komplexe Gebäudeplanung insbesondere im hochtechnischen Umfeld von Healthcare-Immobilien erfährt 
durch den intelligenten Einsatz von BIM eine neue Dimension.
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Für einen höheren Grad an Nachhaltigkeit in der Architektur sorgt eine neue Form der Intelligenz in der 

Gebäudeplanung: Building Information Modeling – kurz BIM – hält Einzug in die Welt der Planung von 

Healthcare-Immobilien aller Art. Besonders geeignet ist BIM für die sehr komplexe Planung von Kliniken 

und Krankenhäusern. Die in Deutschland noch ziemlich am Anfang stehende Methodik der virtuellen 

Visualisierung von komplexen Gebäudestrukturen ist in den angrenzenden europäischen Nachbarländern 

schon fester Bestandteil der architektonischen Gesamtleistung. Michael Schlenke von The Caretakers ist 

dem Thema auf den Grund gegangen und im Nachbarland Belgien fündig geworden.

eingegangen werden, ohne, dass neue Detailplanungszeichnungen 
erstellt werden müssen.

Der Einsatz von Building Information Modeling führt dazu, 
dass man sich eine Gesamtübersicht über alle Parameter, die 
ein Gebäude beeinflussen, verschaffen kann. BIM erhöht auch 
die Nachhaltigkeit der Gebäudeplanung. Die Arbeit an einem 
BIM-Modell ist viel mehr als das reine Anfertigen einer dreidi-
mensionalen Zeichnung. Man gelangt Einblick in den gesamten 
Lebenszyklus des Baus. Im Zusammenspiel mit Architekten, In-
genieuren, Fachplanern und Bauunternehmen werden Techniken 
entwickelt, die letztendlich dazu führen, dass die Kosten nicht aus 
dem Ruder laufen. Angesichts der jüngsten Erfahrungen, die wir 
mit Großprojekten wie der Elbphilharmonie in Hamburg und dem 
Flughafen in Berlin gemacht haben, ist dies ein nicht zu vernach-
lässigender Effekt. Aber nicht nur die Realisierung des Projekts 
wird überwacht, sondern auch die eingesetzten Materialien und 
Bauprodukte, die einen wesentlich Einfluss auf Nutzung und Be-
trieb des Gebäudes haben.

Auch was die zukünftige Nutzung von Gebäuden am Ende 
ihres ursprünglich geplanten Lebenszyklus betrifft, kann die 
intelligente BIM-Simulation interessante Einblicke in die Zukunft 
geben. So macht man sich in Belgien bereits heute mittels Com-
putersimulation Gedanken über die potentielle Umwidmung von 
Gebäuden. In dem Zusammenhang spricht man von intelligenten 
Bauruinen. Ein nachhaltig mittels BIM geplantes Gebäude sollte 
über eine multifunktionelle Struktur verfügen, die es ermöglicht, 
aus einem Bürogebäude beispielsweise eine Pflegeimmobilie zu 
machen – und das ohne große Eingriffe in die Raumkubatur.

 Eines gleich vorweg: Es geht bei Building Information Mo-
deling nicht um eine neue Spielart für Liebhaber virtueller 
Welten, die letztendlich die Baukosten unnötig in die Höhe 

treibt. Das Gegenteil ist der Fall. Durch den intelligenten und 
gezielten Einsatz von BIM zu Beginn des Entwurfsprozess werden 
in der gesamten architektonischen Wertschöpfungskette unnötige 
Planungsschritte vermieden und Kosten im Griff behalten. Wenn 
bislang Bauzeichnungen im laufenden Baufortschritt geändert 
und angepasst und diese zeitaufwendig mit allen betroffenen 
Fachplanern upgedatet werden mussten, führt der Einsatz von 
BIM dazu, dass diese Vorgehensweise in Zukunft überflüssig wird.

Nicht mehr aufzuhalten

Die Entwicklung von BIM ist nicht mehr aufzuhalten und wird 
die Arbeit aller am Bauprozess beteiligten Akteure beeinflussen. 
Doch was kann man sich unter dem zunächst etwas sperrig 
klingenden Begriff von Building Information Modeling vorstellen? 
Die Grundlage bildet eine spezielle Software, die neben einer 
dreidimensionalen Darstellung des Gebäudes den Bauherren und 
Architekten, Ingenieuren und Technikern tiefe Einblicke in die 
eigentliche Gebäudestruktur liefert. Daran gekoppelt ist eine Me-
thode, die es ermöglicht, zwei verschiedene Gebäudemodelle  zu 
unterscheiden: auf der konzeptionellen Seite den physischen Teil 
wie zum Beispiel die Gebäudekubatur, Wände und Decken. Auf 
der anderen Seite das intelligente Gebäudemodell mit technischen 
Simulationen.

Die Anwendung dieses Systems führt dazu, dass die 
technischen Zeichnungen nicht jedes Mal aufs Neue geändert 
werden müssen. Alle Änderungen werden an einer einzigen Datei 
vorgenommen und stehen allen Beteiligten zur Verfügung. Alle 
Fachplaner sind jederzeit in der Lage, den Datensatz zu erweitern 
und auszubauen. Die in den Lebenszyklus des Gebäudes einge-
bundenen Akteure arbeiten am selben Modell. Der Bauprozess 
läuft wesentlich einfacher und problemloser ab. Niemand muss 
bei einer Änderung eines Details wieder bei null beginnen.

Herstellerneutrale Ausrichtung

Die bislang im Einsatz befindliche auf meistens auf Autocad basie-
rende Simulationssoftware war nicht an die Produktbibliotheken 
der Bauproduktehersteller gekoppelt. Ein im belgischen Brügge 
ansässiges Ingenieurbüro hat sich intensiv mit der herstellerun-
abhängigen Erstellung von Produktbibliotheken beschäftigt. Das 
auf die Planung von komplexen Gebäuden spezialisierte Büro 
Ingenium, das vorrangig für öffentliche Auftraggeber arbeitet, 
hat großen Wert auf eine herstellerneutrale Ausrichtung dieser 
Softwareerweiterung gelegt. Sollte sich im Planungsprozess zum 
Beispiel der Lichtbedarf in einem Patientenzimmer ändern, kann 
durch ein spezielles Berechnungsprogramm auf diese Änderung 
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