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An alle auf der Sonnenseite des Lebens:
junge Akademikerin sucht ein verzinstes
DARLEHEN oder eine Bürgschaft für ein
humanitäres Hilfsprojekt. 076 688 04 65

 ANZEIGE

FELIX-PLATTER-SPITAL BASEL ERSTES DIGITALES BAUPROJEKT DER SCHWEIZ 

Es ist, als würde man in die Einge-
weide des neuen Felix-Platter-
Spitals in Basel blicken. Im
Untergeschoss des Rohbaus sind
an der Decke eines langen Flurs
Rohre zu einem mächtigen Bün-
del geknüpft. Es sind die Leitun-
gen für Heizung, Lüftung, Kälte,
Wasser, Strom und Medizinalga-
se. Unterscheiden kann man die
Rohre kaum. Denn sie sind alle
mit der gleichen silbernen Folie
umwickelt.

Virtuelles Spital auf Tablet
Auf dem Tablet von Gesamtpro-
jektleiter Florian Schrenk aber
sind die Rohre der Leitungssyste-
me unterscheidbar. Denn sie ha-
ben je eine bestimmte Farbe. Mit
zwei Fingern zoomt Schrenk auf
dem Bildschirm näher heran, so-
dass man im Detail erkennt, wie
sich die Leitungen aneinander
vorbeiwinden. «Wenn später eine
Decke die Leitungen verdeckt,
wird das Tablet durch diese hin-
durch sehen können und anzei-
gen, 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 Unterge-
schosse und die fünf Etagen,
darin Patientenzimmer, Behand-
lungs- und Therapieräume, das
Restaurant, die Grossküche und
die vielen Logistikräume. Natür-
lich 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 Buil-
ding Information Modeling, kurz
BIM. Das Kürzel steht für die di-
gitale Revolution in der Planung
und auf der Baustelle.

BIM wird in Zukunft dazu füh-
ren, dass Architekten oder Hand-
werker nicht mehr mit flattern-
den und unhandlichen Plänen aus
Papier auf der Baustelle unter-
wegs sind. Schon heute entwerfen

Dieses Spital ist schon eingerichtet,  bevor es gebaut ist
In Basel wird 2018 der erste 
Grossbau der Schweiz fertig, 
der mit einem digitalen Modell 
geplant wurde. Später soll 
gar die Haustechnik digital ge-
steuert werden. Der Baustel-
lenbesuch mit Projektleiter 
Florian Schrenk ist eine Tour 
in die Zukunft des Bauens.

TRANSITVERKEHR

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

SOZIALVERSICHERUNGEN

Observation von 
Versicherten
Sozialversicherungen sollen Ver-
sicherte bei Verdacht auf Miss-
brauch bald wieder überwachen 
dürfen. Die Sozialkommission 
des Ständerates hat sich für eine 
rasche gesetzliche Regelung aus-
gesprochen. Der Ständerat soll in 
der Wintersession entscheiden. 
Auch der Bundesrat will eine ge-
setzliche Grundlage für Observa-
tionen schaffen. Der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte 
hatte bezogen auf einen konkre-
ten Fall festgestellt, dass in der 
Schweiz eine gesetzliche Grund-
lage 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 Kantonsre-
gierung beschlossen. Auslöser ist 
der Fall des mutmasslichen Tier-
quälers 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 Aus-
bildung entlasten. Ausbildungs-
zulagen sollen künftig ab Beginn 
der Ausbildung ausgerichtet wer-
den, auch wenn die Jugendlichen 
noch nicht 16 Jahre alt sind. Heu-
te gibt es bis zum 16. Geburtstag 
nur die etwas tieferen Kinderzu-
lagen. Die Ständeratskommis-
sion hat sich einstimmig für eine 
parlamentarische Initiative von 
CVP-Nationalrat Stefan Müller-
Altermatt (SO) ausgesprochen. 
Die Nationalratskommission 
kann damit eine Gesetzesände-
rung ausarbeiten, über welche 
die Räte befinden werden. sda

InKürze

Gesamtprojektleiter Florian Schrenk vor dem Neubau des Felix-Platter-Spitals in Basel. Bilder Manuel Geisser

Keine Milde für Pädophile

Um die Verhältnismässigkeit zu
wahren, will der Bundesrat die
Überprüfung der lebenslängli-
chen Tätigkeitsverbote für pädo-
phile Täter nach zehn Jahren zu-
lassen. Nur Täter, die im klini-
schen Sinn pädophil sind, sollen
sich nicht darauf berufen kön-
nen. Die Rechtskommission des
Ständerats lehnt diese nachträg-
liche Aufhebung oder Einschrän-
kung der Tätigkeitsverbote aber
grundsätzlich ab. Der Entscheid

wurde gestern mit 6 zu 4 Stim-
men bei 2 Enthaltungen gefällt.
Weiter will die Kommission eine
explizite Ausnahmebestimmung
für Fälle von Jugendliebe ins Ge-
setz schreiben. Darüber, dass die
Pädophileninitiative nicht die
Jugendliebe kriminalisieren soll,
hatte im Abstimmungskampf Ei-
nigkeit geherrscht. Der Bundes-
rat schlug vor, sie als besonders
leichten Fall anzusehen.

Auch Übertretungen und An-
tragsdelikte sollen nach dem Wil-
len der ständerätlichen Rechts-
kommission nicht automatisch
zu einem lebenslänglichen Tätig-
keitsverbot führen. Das betrifft
Exhibitionismus oder sexuelle
Belästigung. sda

TÄTIGKEITSVERBOTE Für 
pädophile Täter dürfe ein 
lebenslängliches Arbeits-
verbot nicht aufgehoben 
werden, fordert die Rechts-
kommission des Ständerats.

Majestätsbeleidigung soll 
nicht mehr strafbar sein

Mit 13 gegen 11 Stimmen hat die Rechtskom-
mission des Ständerats gestern beschlossen,
ausländische Staatschefs nicht mehr vor inlän-
discher Majestätsbeleidigung zu schützen.
Vorher hatte schon die Rechtskommission des
Nationalrats mit 13 gegen 11 Stimmen zuge-
stimmt. Verhandelt wurde die parlamentari-
sche Initiative des Aargauer GLP-Nationalrats
Beat Flach (GLP, AG). Aus Sicht der Kommis-
sionen ist der Majestätsbeleidigungsartikel
nicht mehr zeitgemäss. Die Streichung der Be-
stimmung würde für die Aussenpolitik der

Schweiz eine Erleichterung darstellen,
schreibt die Ständeratskommission. Über die
Gesetzesänderung wird am Ende das Parla-
ment entscheiden.

Flach reichte seine Initiative nach der Kon-
troverse um den deutschen Satiriker und Fern-
sehmoderator Jan Böhmermann ein. Dieser
hatte ein «Schmähgedicht» gegen den türki-
schen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor-
getragen. Erdogan ging darauf rechtlich gegen
Böhmermann vor, auf Basis des deutschen Ma-
jestätsbeleidigungsparagrafen. In seinem Vor-
stoss wies Flach darauf hin, dass auch die
Schweiz einen Beleidigungsparagrafen kennt.
Dieser habe dazu geführt, dass ein Genfer Poli-
tiker 2010 wegen Beleidigung des damaligen li-
byschen Diktators Muammar al-Ghadhafi an-
geklagt worden sei. sda

SCHMÄH-PARAGRAF Geht es nach den 
Rechtskommissionen von National- und 
Ständerat, muss man nicht mehr eine 
Strafe fürchten, wenn man ausländische 
Staatschefs verhöhnt.
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Finanzchef Thomas Buess leitete 
während dieser Zeit das Tagesge-
schäft. Er werde nun bis Mitte 
September ein Pensum von 60 
bis 70 Prozent absolvieren und 
Mitte Oktober wieder voll ein-
steigen, sagte Frost weiter.

Die Krankheit habe ihn nicht
grundsätzlich verändert, sagte 
Frost weiter. «Ich hoffe, dass 
mich diese Monate aufmerksa-
mer gemacht haben – insbeson-
dere wenn Menschen um mich 
herum mit Schicksalsschlägen 
konfrontiert werden», meinte er. 
Er werde aber weiterhin unter-
nehmerische Entscheide fällen 
müssen, was nicht immer ange-
nehm sei. sda

Berset soll bei Franchisen zurückkrebsen
die Prämienrunde des nächsten
Jahres gelten.

So war das zumindest geplant.
Denn nun schaltet sich das Parla-
ment ein. Die Gesundheits-
kommission 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 Nach-
frage. Die Kritik entzündete sich
vor allem an den Folgen für die
21 Prozent der Versicherten, die
die höchste Franchise von 2500
Franken gewählt haben. «Aus-
gerechnet sie, die am meisten
Eigenverantwortung überneh-

men, müssten Prämienerhöhun-
gen von circa 7 Prozent verkraf-
ten», kritisiert Eder.

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

Der Vorgang ist insofern bri-
sant, als sich das Parlament damit
in die Kompetenzen des Bundes-
rats einmischt. Die umstrittenen
Entscheide betreffen eine Ver-
ordnung. Allerdings gab es erst
kürzlich einen ähnlichen Fall –
ebenfalls in der Gesundheitspoli-
tik: Berset wollte die Prämienre-
gionen auf 2018 in eigener Kom-
petenz neu einteilen, worauf im
Parlament ebenfalls Widerstand
laut wurde. Der aktuelle Fall der
Franchisenrabatte geht aber wei-
ter, da hier bereits formelle Ent-
scheide gefallen sind, die der
Bundesrat nun rückgängig ma-
chen soll, bevor sie in Kraft getre-
ten sind. Fabian Schäfer

Ende Juni fand Gesundheits-
minister Alain Berset (SP) im
Bundesrat überraschend eine
Mehrheit für einen umstrittenen
Eingriff: Die Rabatte für Perso-
nen, die in der Grundversiche-
rung höhere Franchisen wählen,
sollen markant reduziert werden.
Der Aufschrei war gross (wir be-
richteten). Doch der Entscheid
ist verbindlich und soll bereits für

KRANKENKASSEN Der Vor-
gang ist aussergewöhnlich: 
Der Bundesrat hat verbindlich 
beschlossen, die Rabatte für 
höhere Franchisen zu senken. 
Nun will ihn das Parlament zu 
einer Kehrtwende zwingen.

Der Chef des
Versicherungs-
konzerns
Swiss-Life, 
Patrick Frost,
ist nach seiner
Krebserkran-
kung zurück
auf seinem Pos-

ten. «Dank der Möglichkeiten 
unserer heutigen Medizin habe 
ich meine Krankheit überwun-
den», sagte er in einem Interview 
mit der NZZ. Der Konzernchef 
hatte sich Ende März für eine 
mehrmonatige Therapie zurück-
gezogen, nachdem bei ihm eine 
Lymphdrüsen-Krebserkrankung 
diagnostiziert worden war. 
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Architekten, Schreiner, Lüftungs-
techniker oder Sanitärfirmen ih-
re Pläne dreidimensional mit dem
CAD-Programm auf dem Compu-
ter. Aber jedes dieser Unterneh-
men verfertigt seine virtuellen 3-
D-Modelle bloss für seinen Zu-
ständigkeitsbereich. Die Pläne
des Sanitärinstallateurs und jene
des Architekten können sich im-
mer noch in die Quere kommen.
So gehören Reibungen und Zeit-
verluste bis jetzt zum Alltag auf
einer Baustelle. Und weil die Mo-
delle der einzelnen Player nicht
miteinander verknüpft sind, klaf-
fen Informationslücken.

BIM geht einen Schritt weiter.
Es führt alle Pläne zu einem digi-
talen 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 Trans-
parenz eines Baus», sagt Schrenk.

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

Hausdienst per Tablet
Das Basler Felix-Platter-Spital ist
ein öffentlich-rechtlicher Be-
trieb im Besitz des Kantons Ba-
sel-Stadt. Er ist auf Altersmedi-
zin, Alterspsychiatrie und Reha-
bilitation spezialisiert und hat
den Status einer Universitätskli-
nik. 2012 hat der Verwaltungsrat
entschieden, den Spitalbetrieb
aus all den Einzelpavillons und
dem Hauptbau aus den 1960er-
Jahren in einem Neubau auf dem
gleichen Areal im Basler Iselin-
Quartier zu konzentrieren. Dafür
setzte man laut Gesamtprojekt-
leiter Schrenk von Anfang an auf
den Zukunftsstandard BIM.
Schon für den Architekturwett-
bewerb wurde die Eingabe eines

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, son-
dern darüber hinaus auch die
künftige Bewirtschaftung des
Spitals steuern. «BIM to FM» lau-
tet gemäss Schrenk die Formel.
FM steht für Facility-Manage-
ment. Der technische Hausdienst
soll künftig das Spital mit dem di-
gitalen 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 Funk-
tionsweise und die Wartungs-
daten einer Pumpe aktuell und
von überall her abrufen kann.

Abgleich von Plan mit Realität
Trotz dem virtuellen Zukunfts-
modell verliert Florian Schrenk

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 Mo-
dell. Man müsse den digitalen
Plan immer wieder mit der bau-
lichen Realität abgleichen, sagt
Schrenk. «As built» – so, wie es ge-
baut ist – nennt sich die Nachfüh-
rung 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 Spiel-
räume und kleine Abweichungen
einkalkuliert werden, die im per-
fekten digitalen Modell gern ver-
gessen werden.

Das digitale Modell hilft aber,
Fehler beim realen Bau vorauszu-
sehen. BIM kann zum Beispiel die
Deckenpläne des Architekten mit
den Leitungsplänen des Lüf-
tungstechnikers übereinanderle-
gen und so Kollisionszonen er-
kennen, wo sich Leitungen und
Türrahmen in die Quere kom-
men könnten. Bis jetzt fallen sol-
che 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 sei-
en vor allem diese Absprachen,
die das Bauen effizient machen
würden, sagt Schrenk. Denn sie
verhindern etwa, dass der Schrei-
ner warten muss, weil der Maler
noch nicht fertig ist.

Auf halbem Weg in Zukunft
Beim Neubau des Felix-Platter-
Spitals ist die digitale Planung
erst auf dem halben Weg in die
Zukunft. So gibt es etwa kein W-
LAN auf der Baustelle. Florian
Schrenk muss sein Tablet im W-
LAN 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 BIM-
Modells abrufen. Dieses könnte
nämlich neben den drei räumli-
chen Dimensionen auch die Zeit
und die Kosten verwalten. In der
Datenbank müssten dafür aber
die Kosten und Lieferfristen je-
des einzelnen Bauteils abgespei-
chert und aktualisiert werden.
Der Bauherr könnte so selber ab-
checken, wie die Bauunterneh-
men Zeitplan und Kosten im Griff
haben. So weit ist man beim Fe-
lix-Platter-Spital noch nicht. Von

seinen Arbeitskollegen der Pla-
nungs- und Consultingfirma
Drees & Sommer weiss Florian
Schrenk aber, dass bei anderen
Projekten Zeit und Geld ins BIM-
Modell integriert werden sollen.

Auch so kann Schrenk vermel-
den, dass der Felix-Platter-Neu-
bau dank digitaler Planung der
derzeit am schnellsten realisierte
Spitalbau der Schweiz in dieser
Grösse ist. 2013 wurde der Wett-
bewerb ausgeschrieben und An-
fang 2015 der Vertrag mit der
Arbeitsgemeinschaft «Hand in
Hand» abgeschlossen. Diese be-
steht aus der Berner Marti Gene-
ralunternehmung AG, der BAM
Swiss AG, BAM Deutschland so-
wie den Architektenbüros Wör-
ner-Traxler-Richter sowie Hol-
zer-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 Be-
triebskosten», sagt Schrenk. Bis
jetzt gelte die Gleichung, dass
rund vier bis sechs Jahre Betrieb
eines Grossspitals gleich viel kos-
ten 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 Felix-
Platter-Spital werde noch
«archaisch mit Verschalungen
und Handarbeit» gebaut. Die Zu-
kunft der Bautechnik ist erst im
Labor angebrochen – etwa auf
dem Testgelände der Material-
prüfanstalt Empa in Dübendorf,
wo die ETH Zürich digital gesteu-
erte Roboter ein dreistöckiges
Normelementhaus bauen lässt.

Besichtigung mit Videobrille
Futuristisch geht es auch schon
auf der Baustelle des Felix-Plat-
ter-Spitals zu und her. Kürzlich
sei man mit einer Videobrille, die
an ein Smartphone angeschlos-
sen sei, durch den Neubau spa-
ziert, sagt Schrenk. Die Brille vi-
sualisiere neue Raumvarianten
und die künftige Raumausstat-
tung. Bald können Kunden und
Bauherren noch vor der Vol-
lendung ihre fertig möblierten
Bauwerke besichtigen.

Das Spitalpersonal hat die
künftige Eingangshalle schon be-
sucht, bevor es sie gibt. An einem
Personalanlass führte die Pro-
jektleitung einen gefilmten Spa-
ziergang durch das virtuelle Spi-
tal vor. Stefan von Bergen

Dieses Spital ist schon eingerichtet,  bevor es gebaut ist

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

DIGITAL BAUEN

In Grossbritannien und Skandi
navien werden Grossbauten 
schon seit 2011 mit der digitalen 
Methode des Building Informa-
tion Modeling (BIM) entworfen. 
Dänemark schreibt vor, dass öf-
fentliche Bauten ab einem Bau-
volumen 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 Pla-
nen, 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, Ge-
schäftsführer der Plattform. Nun 
müssten aber die Beteiligten die 
neue Methode erst erlernen. 
Auch unter den Unternehmen 
hätten erst die Grossen begon-
nen, Teilbereiche zu digitalisie-
ren, erklärt Scherer. Überall in 
der Schweiz sind mittlerweile 
digitale Projekte in Arbeit. So 
entwirft etwa die Planergemein-
schaft Archipel das geplante 
Herz- und Gefässzentrum des 
Berner Inselspitals mit einem di-
gitalen Bauwerkmodell. svb

Skandinavien 
ist schon weiter 
als die Schweiz

«Die Wirklichkeit 
hält sich nicht 
automatisch an das 
digitale Modell 
eines Bauwerks. 
Man muss den 
digitalen Plan 
immer wieder mit 
der baulichen Rea-
lität abgleichen.»

Florian Schrenk
Gesamtprojektleiter
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