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FELIX-PLATTER-SPITAL BASEL ERSTES DIGITALES BAUPROJEKT DER SCHWEIZ

In Kürze
TRANSITVERKEHR

Lastwagenkontrolle
am Gotthard
10 398 Menschen haben den Aufruf der Alpeninitiative für mehr
Lastwagenkontrollen im Transitverkehr unterzeichnet. Die
Unterschriften sind zuhanden
von Bundespräsidentin Doris
Leuthard eingereicht worden. Im
Kanton Uri sei 2016 fast ein Drittel der kontrollierten Lastwagen
wegen technischer Mängel,
Überlast oder Verstössen gegen
Arbeitszeiten durchgefallen.
Trotzdem würden weniger als
vier Prozent aller alpenquerenden Gütertransporte auf der
Strasse überprüft, erklärt die
Alpeninitiative. sda
SOZIALVERSICHERUNGEN

Observation von
Versicherten
Sozialversicherungen sollen Versicherte bei Verdacht auf Missbrauch bald wieder überwachen
dürfen. Die Sozialkommission
des Ständerates hat sich für eine
rasche gesetzliche Regelung ausgesprochen. Der Ständerat soll in
der Wintersession entscheiden.
Auch der Bundesrat will eine gesetzliche Grundlage für Observationen schaffen. Der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte
hatte bezogen auf einen konkreten Fall festgestellt, dass in der
Schweiz eine gesetzliche Grundlage zur Überwachung fehle. sda
TIERQUÄLER-FALL

Thurgau will
Tierschutz prüfen
Der Vollzug des Tierschutzes im
Kanton Thurgau soll von einer
externen Kommission analysiert
werden. Das hat die Kantonsregierung beschlossen. Auslöser ist
der Fall des mutmasslichen Tierquälers von Hefenhofen, dessen
Pferdehaltung schweizweit für
Schlagzeilen sorgte. sda
JUGENDLICHE

Ausbildungszulage
schon vor 16 Jahren
Die Sozialkommissionen von
National- und Ständerat wollen
Eltern mit Jugendlichen in Ausbildung entlasten. Ausbildungszulagen sollen künftig ab Beginn
der Ausbildung ausgerichtet werden, auch wenn die Jugendlichen
noch nicht 16 Jahre alt sind. Heute gibt es bis zum 16. Geburtstag
nur die etwas tieferen Kinderzulagen. Die Ständeratskommission hat sich einstimmig für eine
parlamentarische Initiative von
CVP-Nationalrat Stefan MüllerAltermatt (SO) ausgesprochen.
Die Nationalratskommission
kann damit eine Gesetzesänderung ausarbeiten, über welche
die Räte befinden werden. sda

Dieses Spital ist schon eingerichtet,
In Basel wird 2018 der erste
Grossbau der Schweiz fertig,
der mit einem digitalen Modell
geplant wurde. Später soll
gar die Haustechnik digital gesteuert werden. Der Baustellenbesuch mit Projektleiter
Florian Schrenk ist eine Tour
in die Zukunft des Bauens.
Es ist, als würde man in die Eingeweide des neuen Felix-PlatterSpitals in Basel blicken. Im
Untergeschoss des Rohbaus sind
an der Decke eines langen Flurs
Rohre zu einem mächtigen Bündel geknüpft. Es sind die Leitungen für Heizung, Lüftung, Kälte,
Wasser, Strom und Medizinalgase. Unterscheiden kann man die
Rohre kaum. Denn sie sind alle
mit der gleichen silbernen Folie
umwickelt.

Virtuelles Spital auf Tablet
Auf dem Tablet von Gesamtprojektleiter Florian Schrenk aber
sind die Rohre der Leitungssysteme unterscheidbar. Denn sie haben je eine bestimmte Farbe. Mit
zwei Fingern zoomt Schrenk auf
dem Bildschirm näher heran, sodass man im Detail erkennt, wie
sich die Leitungen aneinander
vorbeiwinden. «Wenn später eine
Decke die Leitungen verdeckt,
wird das Tablet durch diese hindurch sehen können und anzeigen, wo welche Leitung verläuft»,
sagt Schrenk.
Nun zoomt er mit den Fingern
weiter und weiter weg, bis auf
dem Bildschirm seines Tablets
der ganze riesige Spitalbau als
virtuelles Modell in der Luft
schwebt. Man sieht – wie in einer
Puppenstube – die Untergeschosse und die fünf Etagen,
darin Patientenzimmer, Behandlungs- und Therapieräume, das
Restaurant, die Grossküche und
die vielen Logistikräume. Natürlich sind sie im virtuellen Modell
alle schon möbliert.
Digitaler Bau aus Daten
Auf Schrenks Tablet blickt man in
die Zukunft des Bauens. Wenn
das neue Felix-Platter-Spital im
Frühjahr 2019 bezugsbereit ist,
dann dürfte es der erste Grossbau
der Schweiz sein, der aufgrund
eines digitalen Gesamtmodells
geplant und gebaut worden ist.
Das Verfahren nennt sich Building Information Modeling, kurz
BIM. Das Kürzel steht für die digitale Revolution in der Planung
und auf der Baustelle.
BIM wird in Zukunft dazu führen, dass Architekten oder Handwerker nicht mehr mit flatternden und unhandlichen Plänen aus
Papier auf der Baustelle unterwegs sind. Schon heute entwerfen

Gesamtprojektleiter Florian Schrenk vor dem Neubau des Felix-Platter-Spitals in Basel.
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Majestätsbeleidigung soll
nicht mehr strafbar sein
SCHMÄH-PARAGRAF Geht es nach den
Rechtskommissionen von National- und
Ständerat, muss man nicht mehr eine
Strafe fürchten, wenn man ausländische
Staatschefs verhöhnt.
Mit 13 gegen 11 Stimmen hat die Rechtskommission des Ständerats gestern beschlossen,
ausländische Staatschefs nicht mehr vor inländischer Majestätsbeleidigung zu schützen.
Vorher hatte schon die Rechtskommission des
Nationalrats mit 13 gegen 11 Stimmen zugestimmt. Verhandelt wurde die parlamentarische Initiative des Aargauer GLP-Nationalrats
Beat Flach (GLP, AG). Aus Sicht der Kommissionen ist der Majestätsbeleidigungsartikel
nicht mehr zeitgemäss. Die Streichung der Bestimmung würde für die Aussenpolitik der

Schweiz eine Erleichterung darstellen,
schreibt die Ständeratskommission. Über die
Gesetzesänderung wird am Ende das Parlament entscheiden.
Flach reichte seine Initiative nach der Kontroverse um den deutschen Satiriker und Fernsehmoderator Jan Böhmermann ein. Dieser
hatte ein «Schmähgedicht» gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vorgetragen. Erdogan ging darauf rechtlich gegen
Böhmermann vor, auf Basis des deutschen Majestätsbeleidigungsparagrafen. In seinem Vorstoss wies Flach darauf hin, dass auch die
Schweiz einen Beleidigungsparagrafen kennt.
Dieser habe dazu geführt, dass ein Genfer Politiker 2010 wegen Beleidigung des damaligen libyschen Diktators Muammar al-Ghadhafi angeklagt worden sei.
sda

Keine Milde für Pädophile
TÄTIGKEITSVERBOTE Für
pädophile Täter dürfe ein
lebenslängliches Arbeitsverbot nicht aufgehoben
werden, fordert die Rechtskommission des Ständerats.
Um die Verhältnismässigkeit zu
wahren, will der Bundesrat die
Überprüfung der lebenslänglichen Tätigkeitsverbote für pädophile Täter nach zehn Jahren zulassen. Nur Täter, die im klinischen Sinn pädophil sind, sollen
sich nicht darauf berufen können. Die Rechtskommission des
Ständerats lehnt diese nachträgliche Aufhebung oder Einschränkung der Tätigkeitsverbote aber
grundsätzlich ab. Der Entscheid

wurde gestern mit 6 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen gefällt.
Weiter will die Kommission eine
explizite Ausnahmebestimmung
für Fälle von Jugendliebe ins Gesetz schreiben. Darüber, dass die
Pädophileninitiative nicht die
Jugendliebe kriminalisieren soll,
hatte im Abstimmungskampf Einigkeit geherrscht. Der Bundesrat schlug vor, sie als besonders
leichten Fall anzusehen.
Auch Übertretungen und Antragsdelikte sollen nach dem Willen der ständerätlichen Rechtskommission nicht automatisch
zu einem lebenslänglichen Tätigkeitsverbot führen. Das betrifft
Exhibitionismus oder sexuelle
Belästigung.
sda
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bevor es gebaut ist
DIGITAL BAUEN

Skandinavien
ist schon weiter
als die Schweiz
In Grossbritannien und Skandi
navien werden Grossbauten
schon seit 2011 mit der digitalen
Methode des Building Information Modeling (BIM) entworfen.
Dänemark schreibt vor, dass öffentliche Bauten ab einem Bauvolumen von 670 000 Euro mit
einem digitalen Modell geplant
werden müssen. Die Schweiz ist
noch nicht ganz so weit. Die
Plattform Bauen-digital.ch, in
der Institutionen, Verbände und
Unternehmungen organisiert
sind, will aber das digitale Planen, Bauen und Betreiben auch
in der Schweiz propagieren.
«In Zukunft soll es in der Pla
nung, Ausführung und Bewirt
schaftung weniger Reibungs
verluste infolge fehlender oder
falscher Informationen ge
ben», sagt Peter Scherer, Geschäftsführer der Plattform. Nun
müssten aber die Beteiligten die
neue Methode erst erlernen.
Auch unter den Unternehmen
hätten erst die Grossen begonnen, Teilbereiche zu digitalisieren, erklärt Scherer. Überall in
der Schweiz sind mittlerweile
digitale Projekte in Arbeit. So
entwirft etwa die Planergemeinschaft Archipel das geplante
Herz- und Gefässzentrum des
Berner Inselspitals mit einem digitalen Bauwerkmodell. svb

Auf dem Tablet ist jede Leitung über ihre Farbe identifizierbar.

Wie eine Puppenstube: Im digitalen
Modell kann das kleinste Detail des
Spitalneubaus herangezoomt werden.
zvg/Totalunternehmer Hand in Hand, c/o Marti Generalunternehmung AG

Architekten, Schreiner, Lüftungstechniker oder Sanitärfirmen ihre Pläne dreidimensional mit dem
CAD-Programm auf dem Computer. Aber jedes dieser Unternehmen verfertigt seine virtuellen 3D-Modelle bloss für seinen Zuständigkeitsbereich. Die Pläne
des Sanitärinstallateurs und jene
des Architekten können sich immer noch in die Quere kommen.
So gehören Reibungen und Zeitverluste bis jetzt zum Alltag auf
einer Baustelle. Und weil die Modelle der einzelnen Player nicht
miteinander verknüpft sind, klaffen Informationslücken.
BIM geht einen Schritt weiter.
Es führt alle Pläne zu einem digitalen Gesamtmodell zusammen
und sammelt alle Informationen
in einer Datenbank. Darin finden
sich alle erdenklichen Daten zu
Materialien, Massen oder Farben
der Einzelteile eines Baus. «BIM
vermittelt eine ganz neue Transparenz eines Baus», sagt Schrenk.

Das digitale Tool anzuwenden,
mache aber erst bei komplexeren
Bauten ab einer gewissen Grösse
Sinn. «Für den Bau eines Einfamilienhauses braucht man kein
digitales Gesamtmodell», sagt er.

Hausdienst per Tablet
Das Basler Felix-Platter-Spital ist
ein öffentlich-rechtlicher Betrieb im Besitz des Kantons Basel-Stadt. Er ist auf Altersmedizin, Alterspsychiatrie und Rehabilitation spezialisiert und hat
den Status einer Universitätsklinik. 2012 hat der Verwaltungsrat
entschieden, den Spitalbetrieb
aus all den Einzelpavillons und
dem Hauptbau aus den 1960erJahren in einem Neubau auf dem
gleichen Areal im Basler IselinQuartier zu konzentrieren. Dafür
setzte man laut Gesamtprojektleiter Schrenk von Anfang an auf
den Zukunftsstandard BIM.
Schon für den Architekturwettbewerb wurde die Eingabe eines

«Die Wirklichkeit
hält sich nicht
automatisch an das
digitale Modell
eines Bauwerks.
Man muss den
digitalen Plan
immer wieder mit
der baulichen Realität abgleichen.»
Florian Schrenk
Gesamtprojektleiter

digitalen Modells verlangt. Noch
nicht alle Architekturbüros und
Generalunternehmer sind heute
dazu in der Lage.
Beim Felix-Platter-Spital soll
das virtuelle Modell nicht nur
Planung und Bau begleiten, sondern darüber hinaus auch die
künftige Bewirtschaftung des
Spitals steuern. «BIM to FM» lautet gemäss Schrenk die Formel.
FM steht für Facility-Management. Der technische Hausdienst
soll künftig das Spital mit dem digitalen Modell warten können.
Dann wird es hilfreich sein, dass
man mit dem Tablet die Wände
nach Leitungen durchleuchten
kann – oder dass man in der
Datenbank die genaue Funktionsweise und die Wartungsdaten einer Pumpe aktuell und
von überall her abrufen kann.

Abgleich von Plan mit Realität
Trotz dem virtuellen Zukunftsmodell verliert Florian Schrenk

Berset soll bei Franchisen zurückkrebsen
KRANKENKASSEN Der Vorgang ist aussergewöhnlich:
Der Bundesrat hat verbindlich
beschlossen, die Rabatte für
höhere Franchisen zu senken.
Nun will ihn das Parlament zu
einer Kehrtwende zwingen.
Ende Juni fand Gesundheitsminister Alain Berset (SP) im
Bundesrat überraschend eine
Mehrheit für einen umstrittenen
Eingriff: Die Rabatte für Personen, die in der Grundversicherung höhere Franchisen wählen,
sollen markant reduziert werden.
Der Aufschrei war gross (wir berichteten). Doch der Entscheid
ist verbindlich und soll bereits für

die Prämienrunde des nächsten
Jahres gelten.
So war das zumindest geplant.
Denn nun schaltet sich das Parlament ein. Die Gesundheitskommission des Ständerats hörte
Berset zum Thema an, wie sie
gestern bekannt gab. «Bundesrat
Berset musste spüren, dass der
Widerstand gegen die Entscheide
enorm ist», sagte FDP-Ständerat
Joachim Eder (ZG) auf Nachfrage. Die Kritik entzündete sich
vor allem an den Folgen für die
21 Prozent der Versicherten, die
die höchste Franchise von 2500
Franken gewählt haben. «Ausgerechnet sie, die am meisten
Eigenverantwortung überneh-

men, müssten Prämienerhöhungen von circa 7 Prozent verkraften», kritisiert Eder.

Fast wie bei Prämienregionen
Zur Debatte steht nun eine Kommissionsmotion. Damit kann das
Parlament dem Bundesrat seinen
Unmut kundtun und ihn auffordern, den Entscheid rückgängig
zu machen. Aber würden sich
Berset und seine Bundesratskollegen einem solchen Diktat
fügen? Rechtlich wären sie nicht
dazu gezwungen. Doch Eder ist
zuversichtlich: «Bundesrat Berset weiss genau, dass er ein solches Signal des Parlaments nicht
einfach ignorieren kann.»

Der Vorgang ist insofern brisant, als sich das Parlament damit
in die Kompetenzen des Bundesrats einmischt. Die umstrittenen
Entscheide betreffen eine Verordnung. Allerdings gab es erst
kürzlich einen ähnlichen Fall –
ebenfalls in der Gesundheitspolitik: Berset wollte die Prämienregionen auf 2018 in eigener Kompetenz neu einteilen, worauf im
Parlament ebenfalls Widerstand
laut wurde. Der aktuelle Fall der
Franchisenrabatte geht aber weiter, da hier bereits formelle Entscheide gefallen sind, die der
Bundesrat nun rückgängig machen soll, bevor sie in Kraft getreten sind.
Fabian Schäfer

nicht so schnell den Boden der
Realität unter den Füssen. «Auch
mit dem BIM-Verfahren muss
man vorher nachdenken», sagt er.
Die Wirklichkeit hält sich nicht
automatisch an das digitale Modell. Man müsse den digitalen
Plan immer wieder mit der baulichen Realität abgleichen, sagt
Schrenk. «As built» – so, wie es gebaut ist – nennt sich die Nachführung der gebauten Wirklichkeit
im Modell. Mit Laserscans wird
der entstehende Spitalbau immer
wieder minutiös vermessen und
das Resultat ins BIM-Modell
übertragen. So sollen auch Spielräume und kleine Abweichungen
einkalkuliert werden, die im perfekten digitalen Modell gern vergessen werden.
Das digitale Modell hilft aber,
Fehler beim realen Bau vorauszusehen. BIM kann zum Beispiel die
Deckenpläne des Architekten mit
den Leitungsplänen des Lüftungstechnikers übereinanderlegen und so Kollisionszonen erkennen, wo sich Leitungen und
Türrahmen in die Quere kommen könnten. Bis jetzt fallen solche Fehler erst auf, wenn es zu
spät ist. Sie müssen dann für viel
Geld zurückgebaut werden.
BIM erspart allerdings nicht,
dass alle Beteiligten miteinander
reden. Die involvierten Firmen
auf der Felix-Platter-Baustelle
besprechen an wöchentlichen
Sitzungen den Ablauf und die
Etappen der Bautätigkeit. Es seien vor allem diese Absprachen,
die das Bauen effizient machen
würden, sagt Schrenk. Denn sie
verhindern etwa, dass der Schreiner warten muss, weil der Maler
noch nicht fertig ist.

Auf halbem Weg in Zukunft
Beim Neubau des Felix-PlatterSpitals ist die digitale Planung
erst auf dem halben Weg in die
Zukunft. So gibt es etwa kein WLAN auf der Baustelle. Florian
Schrenk muss sein Tablet im WLAN des Baubüros immer wieder
aktualisieren. Auf der Baustelle
ist er mit einer abgespeicherten
Version des digitalen Modells
unterwegs.
Schrenk kann auch noch nicht
die volle Kapazität des BIMModells abrufen. Dieses könnte
nämlich neben den drei räumlichen Dimensionen auch die Zeit
und die Kosten verwalten. In der
Datenbank müssten dafür aber
die Kosten und Lieferfristen jedes einzelnen Bauteils abgespeichert und aktualisiert werden.
Der Bauherr könnte so selber abchecken, wie die Bauunternehmen Zeitplan und Kosten im Griff
haben. So weit ist man beim Felix-Platter-Spital noch nicht. Von

seinen Arbeitskollegen der Planungs- und Consultingfirma
Drees & Sommer weiss Florian
Schrenk aber, dass bei anderen
Projekten Zeit und Geld ins BIMModell integriert werden sollen.
Auch so kann Schrenk vermelden, dass der Felix-Platter-Neubau dank digitaler Planung der
derzeit am schnellsten realisierte
Spitalbau der Schweiz in dieser
Grösse ist. 2013 wurde der Wettbewerb ausgeschrieben und Anfang 2015 der Vertrag mit der
Arbeitsgemeinschaft «Hand in
Hand» abgeschlossen. Diese besteht aus der Berner Marti Generalunternehmung AG, der BAM
Swiss AG, BAM Deutschland sowie den Architektenbüros Wörner-Traxler-Richter sowie Holzer-Kobler. Auch der Baubeginn
erfolgte noch 2015. Ende Oktober
2018 soll der 250-Millionen-Bau
abgeschlossen und Ende März
2019 betriebsbereit sein.

Gebaut wird noch archaisch
Macht BIM den Spitalbau auch
günstiger? «Jedenfalls die Betriebskosten», sagt Schrenk. Bis
jetzt gelte die Gleichung, dass
rund vier bis sechs Jahre Betrieb
eines Grossspitals gleich viel kosten würden wie dessen Bau. Weil
aber das BIM-Modell virtuelle
Tests und Betriebssimulationen
schon während der Planung und
der Bauzeit ermöglicht, dürfte
sich der Betrieb verbilligen.
«An den Baukosten ändert sich
aber vorderhand nichts», sagt
Schrenk. Denn auch beim FelixPlatter-Spital werde noch
«archaisch mit Verschalungen
und Handarbeit» gebaut. Die Zukunft der Bautechnik ist erst im
Labor angebrochen – etwa auf
dem Testgelände der Materialprüfanstalt Empa in Dübendorf,
wo die ETH Zürich digital gesteuerte Roboter ein dreistöckiges
Normelementhaus bauen lässt.
Besichtigung mit Videobrille
Futuristisch geht es auch schon
auf der Baustelle des Felix-Platter-Spitals zu und her. Kürzlich
sei man mit einer Videobrille, die
an ein Smartphone angeschlossen sei, durch den Neubau spaziert, sagt Schrenk. Die Brille visualisiere neue Raumvarianten
und die künftige Raumausstattung. Bald können Kunden und
Bauherren noch vor der Vollendung ihre fertig möblierten
Bauwerke besichtigen.
Das Spitalpersonal hat die
künftige Eingangshalle schon besucht, bevor es sie gibt. An einem
Personalanlass führte die Projektleitung einen gefilmten Spaziergang durch das virtuelle Spital vor.
Stefan von Bergen

BZ Namen
Der Chef des
Versicherungskonzerns
Swiss-Life,
Patrick Frost,
ist nach seiner
Krebserkrankung zurück
auf seinem Posten. «Dank der Möglichkeiten
unserer heutigen Medizin habe
ich meine Krankheit überwunden», sagte er in einem Interview
mit der NZZ. Der Konzernchef
hatte sich Ende März für eine
mehrmonatige Therapie zurückgezogen, nachdem bei ihm eine
Lymphdrüsen-Krebserkrankung
diagnostiziert worden war.

Finanzchef Thomas Buess leitete
während dieser Zeit das Tagesgeschäft. Er werde nun bis Mitte
September ein Pensum von 60
bis 70 Prozent absolvieren und
Mitte Oktober wieder voll einsteigen, sagte Frost weiter.
Die Krankheit habe ihn nicht
grundsätzlich verändert, sagte
Frost weiter. «Ich hoffe, dass
mich diese Monate aufmerksamer gemacht haben – insbesondere wenn Menschen um mich
herum mit Schicksalsschlägen
konfrontiert werden», meinte er.
Er werde aber weiterhin unternehmerische Entscheide fällen
müssen, was nicht immer angenehm sei. sda

