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willkommen in der neuen Ausgabe des „mitei-
nander“!

Der Herbst steht vor der Tür und wir blicken zu-
rück auf einen Sommer in dem wir uns alle wie-
der ein bisschen vom Pandemiegeschehen er-
holen konnten. Ein immer höherer Anteil von 
Geimpften in unserem Projekt, in Deutschland 
und weltweit lässt die Hoffnung keimen, dass 
wir alsbald wieder in einen „normalen“ Lebens-
rhythmus finden können. 
So sind die Folgearbeiten zu den Neubauten, 
also die Umbau-, Abriss- und Sanierungsarbei-
ten am Campus Kiel und Lübeck in vollem Gan-
ge. Am Campus Lübeck werden z. B. derzeit 
die alten Operationssäle ausgeräumt und um-
gebaut. Parallel zu den großflächigen Abriss-
arbeiten der Übergabeeinheit 2 (ÜE 2) (s. Seite 
7) wird auch hier die ehemalige alte Küche auf 
ca. 1.900 m² im Gebäude 76 einer neuen Nut-
zung zugeführt. Hier soll zukünftig ein Logistik-
zentrum entstehen. Im unteren Bereich werden 
Umkleideräume für die Mitarbeiter der Service 
Stern Nord (SSN) und im oberen Bereich wird u. 
a. eine Medizintechnikwerkstatt eingebaut.
Organisatorisch gibt es einen Führungswech-
sel in der FMSH. Der bisherige technische Ge-
schäftsführer, Herr Stefan Tefke, hat die FMSH 
im August 2021 verlassen, um sich neuen be-
ruflichen Herausforderungen zu widmen. Wir 
bedanken uns an dieser Stelle für die konstruk-
tive und vertrauensvolle Zusammenarbeit wäh-
rend der letzten Jahre und wünschen ihm für 
die Zukunft alles Gute! Bis diese Stelle neu be-
setzt wird, wird Herr Dirk Brouwers diese Posi-
tion interimistisch übernehmen. Herr Brouwers 
ist seit 2018 von Seiten der VAMED Gesell-
schaftervertreter in der FMSH und mit den The-
men und Herausforderungen daher bestens 
vertraut. Darüber hinaus verfügt er über zwan-
zig Jahre an Führungserfahrung im technischen 
Gebäudemanagement. Wir heißen Herrn Brou-
wers herzlich willkommen und freuen uns auf 
die gemeinsame Zusammenarbeit!

Allen Projektbeteiligten danken wir für Ihren 
Einsatz und wünschen weiterhin viel Gesund-
heit!

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

Dipl.-Kfm. Torsten Vogt
Geschäftsführer

Dr. Walter Körmer
Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Till Ebinger
Geschäftsführer

Dr. Walter Körmer

Dipl.-Kfm. Torsten Vogt

Dipl.-Ing. Till Ebinger
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Bauplanung auf höchstem digitalen Ni-
veau – das ist Building Information Mode-
ling, kurz gesagt BIM. 
Diese professionelle und individuell zu 
gestaltende Planungsmethode wird von 
der Arge UKSH (ARGE) am Campus Kiel 
für den Neubau des Laborgebäudes ein-
gesetzt. 
BIM ermöglicht es, alle Gewerke in einem 
Modell gemeinsam zu visualisieren und 
die technischen Komponenten so bis ins 
kleinste Detail zu verdichten. Der gesam-
te Neubau des Laborgebäudes kann so-
mit noch in der Planungsphase bereits in 
3-D visualisiert werden. Anders als noch 
vor ein paar Jahren, liegt so bereits im 
frühen Planungsstand der Fokus auf dem 
fertigen Gebäude und nicht nur auf ein-
zelnen, das jeweilige Gewerk betreffen-
de, Komponenten oder Gebäudeberei-
chen. 
Das obere Bild veranschaulicht gut, wie 
detailgetreu die Planung visualisiert wer-
den kann. Von den blau gefärbten Zuluft-
kanälen, über die roten Heizkörper an 
den Wänden bis hin zur finalen Ausstat-
tung des Labors ist bereits alles eingetra-
gen.
Die Möglichkeit zur 360°-Betrachtung er-
möglicht es so auch dem fachfremden 
Betrachter einen realistischen Einblick 
in das fertiggestellte Gebäude und so-

gar einzelne Räume zu bekommen. Auch 
für die Planer und alle weiteren Beteilig-
ten, wie Statiker, Architekten (Frau Zdor 
und Frau Schulz der BAM Deutschland), 
etc. bietet dieser Planungsstil viele Vortei-
le: so kann z. B. bereits in dieser frühen 
Phase auch eine Qualitätskontrolle statt-
finden. Denn dadurch, dass ebenfalls die 
Gewerke wie die Technische Gebäude-
ausrüstung (TGA) (Herr Welt), Elektro-
technik (Frau Huissel BAM Deutschland) 
und die Mess-, Steuer- und Regelungs-
technik (MSR) mit in diesem Modell ar-
beiten können, ist es auch möglich, ein-
zelnen Bauteilen Funktionen und genaue 
Daten zuzuordnen.

Die BIM-Planung läuft derzeit über eine 
Cloud der BAM Deutschland AG in Stutt-
gart. Dort ist das Modell abgelegt, auf 
das die unterschiedlichen Beteiligten zu-
greifen und ihre Änderungen einarbei-
ten können. In regelmäßigen Abstim-
mungsterminen werden die aktuellen 
Planungsstände besprochen und evtl. 
Änderungen vorgenommen. Die Planän-
derungen werden jeweils von den Be-
teiligten in Vorbereitung auf die Abstim-
mung rechtzeitig eingepflegt. Für die 
Nutzer ist hierfür keine separate Software 
notwendig, und die ausgegebenen Da-
teien können so von jedem Beteiligten 

verarbeitet, bzw. das aktuelle Modell be-
trachtet werden. Mögliche Kollisionen 
der einzelnen Gewerke können von der 
Bauleitung der ARGE, Herrn Reinhard 
Löffler, Frau Lena Fendesak, Frau Gudrun 
Hache, Herrn Carsten Wilhelm und Herrn 
Joachim Carl so bereits vor der Ausfüh-
rung erkannt und abgeändert werden. 
Das spart nicht nur Zeit, sondern auch 
viel Geld. Mögliche Änderungen wer-
den im Modell visuell umgesetzt und 
die hinterlegte Datenbank stetig aktuali-
siert. Eine Detailänderung an einem ein-
zelnen Bauteil wird somit direkt in allen 3 
Koordinaten (3 D) abgeändert und somit 
auch daraus resultierende Auswirkungen 
auf andere Bauteile ersichtlich – ein Rie-
senvorteil im Planungsprozess. Die hin-
terlegten Informationen und die visuel-
le Gestaltung sind somit stets aktuell und 
auch Detailplanungen wie Wandansich-
ten wird so automatisch aktualisiert. 
Aus dem aktuellen 3-D-Modell können 
je nach Bedarf unterschiedliche Dateifor-
mate ausgegeben werden. Auf der Bau-
stelle wird weiterhin mit 2-D-Plänen gear-
beitet.

Building Information Modeling (BIM)
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Natürlich bedeutet eine solch zukunftso-
rientiert Planung und neue Form der Vi-
sualisierung auch eine Umstellung für 
alle Beteiligten. Frau Zdor von der BAM 
Deutschland AG bezeichnet die BIM-Pla-
nung als einen Meilenstein für die Pla-
nungsgeschichte. „Zwar bringt das 
Einspielen der Daten zu Beginn einen er-
höhten Zeitaufwand mit sich, jedoch wird 
langfristig Zeit gespart, wenn die Grund-
daten erst einmal erfasst sind“, sagt sie.
Neben Frau Fendesak, die bereits eine 
Bachelor-Arbeit über diese Planungsme-
thode verfasste und mit diesen neuen vi-
suellen Planungsmöglichkeiten im Pro-
jekt „groß“ wird, gibt es natürlich auch 
die Planer und Architekten der vorheri-
gen Generation, die noch mit wesentlich 
zeit- und kostenintensiveren Methoden 
gearbeitet haben. so haben Frau Huissel 
und Herr Löffler z. B. noch händisch am 
Brett gearbeitet und sind von Anfang an 

bei der Planung mit CAD dabei.
Die Zusammenarbeit meherer Genera-
tionen an diesem Projekt und insbeson-
dere mit diesem System bietet Vorteile 
für beide Seiten. „Für die jüngere Gene-
ration der Frau Fendesak bestehen hier 
keinerlei Berührungsängste, da diese 
Generation ohnehin schon mit Compu-
tertechnik und Videospielen groß gewor-
den ist. Dies lässt sich gut mit dem hand-
werklichen Wissen, welches ich oder wir 
Planer der älteren Generation mitbrin-
gen ergänzen und somit ein fachlich 
hoch qualifiziertes Gesamtprojekt erstel-
len“, sagt Herr Löffler. 

Und auch in den prägnantesten Vortei-
len des BIM sind sich alle einig: Zeiter-
sparnis und dadurch Kostenersparnis. 
Zwar wird es immer Realabweichungen 
aufgrund von Wettersituationen etc. ge-
ben, aber betrachtet man die Möglich-

keiten, die BIM in der Zukunft noch schaf-
fen kann, wird visionär bereits von der 
Planung in 7-D gesprochen. Hier würden 
dann ebenfalls Terminpläne, Wartungs-
kosten und Lebenszyklen einzelner Bau-
teile berücksichtigt, was auch für den Be-
trieb zukünftig eine große Relevanz hätte. 
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Frau Cristina Salas verstärkt das Team 
der Immobilien Partner UKSH GmbH 
(IP) im Bereich des Controllings. In ei-
nem Interview schildert sie uns Ihren 
Tätigkeitsbereich und was das Beson-
dere an diesem Projekt ist.

Wie lange bist Du schon bei der IP an-
gestellt?

Ich arbeite bei der IP seit November 
2020.
 
Was hat Dich in diese berufliche Tätig-
keit geführt? Was hast Du bisher beruf-
lich gemacht?

Ursprünglich komme ich aus der inter-
nen Revision einer großen Bank. Ich 
habe dort mehrere Jahre gearbeitet 
und dabei hat mich insbesondere die 
Projektarbeit fasziniert. Dies war auch 
einer der ausschlaggebenden Gründe 
warum ich zur IP gewechselt bin. Ich 
bin stolz seit mittlerweile fast einem 
Jahr Teil eines so bedeutenden Infra-
strukturprojektes hier in der Region zu 
sein.
 
Was macht Deinen wesentlichen Auf-
gabenbereich hier aus?

Ich bin tätig im Finanzcontrolling und 
u. a. verantwortlich für den reibungslo-
sen Zahlungsverkehr zwischen den un-
terschiedlichen Stakeholdern.
 
Was findest Du an diesem Projekt be-
sonders interessant/herausfordernd?

Am spannendsten finde ich die vielfäl-
tigen Aufgaben und die vielen Schnitt-
stellen u. a. zum Kunden, den Banken, 
den Nachunternehmen, etc. 

Welche besonderen Herausforderun-
gen ergaben sich für dich durch pan-
demiebedingtes Homeoffice?

Da wir uns in unserem Büro so organi-
siert haben, dass das Büro jeweils im-
mer nur mit einer Person belegt war, 
war Homeoffice tatsächlich eher der 
seltenere Fall. Das ein oder andere Mal 
habe ich aber dennoch aus dem Ho-
meoffice gearbeitet. 
Herausfordernd ist sicherlich, dass die 
Infrastruktur zu Hause nicht die gleiche 
ist wie im Büro (Stichwort Hardware-
ausstattung) und dass auf längere Zeit 
mir natürlich der persönliche Kontakt 
und Austausch mit den Kollegen feh-
len würde. 
 
Was hast Du für Dich privat aus der be-
sonderen Pandemiesituation mitge-
nommen?

Die Pandemie kam für uns alle über-
raschend und ist für uns alle eine be-
sondere Situation. Da ich inmitten der 
Pandemie bei der IP angefangen ha-
ben war die Erkenntnis für mich, dass 
man das Leben und die täglichen He-
rausforderungen auch trotz der durch 
die Pandemie verursachten Umstände 
meistern kann. 

Vielen Dank für das Interview. Wir hei-
ßen Dich hiermit noch einmal offiziell 
ganz herzlich willkommen im Team der 
IP!

Cristina Salas — Controllerin beim IP
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Abriss am Campus Lübeck
Wo Neues geschaffen wird, muss Altes 
weichen. Am Campus Lübeck finden 
derzeit umfangreiche Abriss- und Um-
bauarbeiten statt. Auf über 2.000 m² 
wird hier u. a. die alte Küche im Gebäu-
de 76 in eine Medizintechnikwerkstatt 

umgebaut. In der Übergabeeinheit 7 
(ÜE 7) werden neue Adipositaszimmer 
durch einen Anbau errichtet und in der 
Übergabeeinheit 2 (ÜE 2) finden Ab-
rissarbeiten u. a. der OP-Säle auf ins-
gesamt ca. 11.000 m² statt.

Die Zeit steht in den verlassenen Fluren der ÜE 2.

Gespenstisch – ein alter OP-Saal am Campus Lübeck.

Ein Einblick in die Abbrucharbeiten der ÜE 2.

Stück für Stück muss weichen.
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