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Auszug aus

Universitätsklinikum Freiburg ermittelt Instandhaltungsbedarf seiner Immobilien mithilfe eines speziellen Verfahrens

Immobilien besser im Griff haben
Sie dienen dem Kerngeschäft eines
Gesundheitsunternehmens und
müssen deshalb am Bedarf der ver-
schiedenen klinischen Fachbereiche
ausgerichtet sein: Je optimaler Ge -
bäude und deren Ausstattung den
funktionalen Prozessen Rechnung
tragen, desto besser ist die medizi -
nische und pflegerische Versorgung.
Das Universitätsklinikum Freiburg
setzt deshalb ein Verfahren mit zu -
gehöriger Software ein, mit dem 
der Immobilienbestand erfasst und
bewertet werden kann.

Das Universitätsklinikum Freiburg
gehört mit über 1.800 Planbetten

sowie jährlich mehr als 64.000 Fällen
und 570.000 Ambulanzbesuchen zu
den größten Universitätskliniken
Deutschlands. Das Klinikum der Maxi-
malversorgung verbindet eng Kran-
kenversorgung, Forschung und Lehre.
Diese sich stark entwickelnde interdis -
ziplinäre Zusammenarbeit der ver schie -
denen Fächer stellt immer wieder
auch neue Herausforderungen an
den heterogenen Immobilienbestand.
Die rund 150 Gebäude mit insgesamt
etwa 550.000 m² Bruttogrundfläche
stehen nicht nur auf dem zentralen
Campus, sondern verteilen sich auch
auf außerhalb liegende Standorte.
Neben den diversen Nutzungsarten 
– Klinik- und Verwaltungsbauten,
Wirtschaftsbetriebe und Personal-
wohngebäude – sind sehr unter-
schiedliche Baualtersklassen ver -
treten. Die Instandhaltung eines
 solchen Be stands ist eine große
Herausforderung. Dies liegt zum
einen an der hochtechnisierten
 Ausstattung eines Klinikums dieser
Ausprägung und zum anderen an
der Notwendigkeit, die Betriebs -

mobilienbestands mit epiqr. Dieses
Verfahren wurde im Rahmen eines
EU-Projekts vom Fraunhofer-Institut
für Bauphysik mitentwickelt. Die
Besonderheit: Es werden lediglich
wenige Gebäudegrunddaten aufge-
nommen und nur die kosteninten-
sivsten Bauteile entsprechend ihres
Zustands bewertet. Die zugehörige
Software leitet dann mittels um fang -
reicher statistischer Hochrechnun-
gen die erforderlichen Instandset-
zungsmaßnahmen ab und ermittelt
außerdem automatisch die Kosten.

In Planungs-, Entscheidungs- und
Umsetzungsphasen Zeit sparen

Dieser Ansatz hat Volker Harig, den
Geschäftsbereichsleiter Bau und
Technik am Universitätsklinikum
Freiburg, überzeugt: „Wir hatten
schon länger den Wunsch, eine
schnelle Methode zur regelmäßigen

bereitschaft rund um die Uhr sicher-
zustellen sowie Sanierungen und
Umbaumaßnahmen im Einklang mit
dem laufenden Betrieb umzusetzen.
Angesichts des enormen Kosten-
drucks, dem sich vor allem Kliniken
der Maximalversorgung zunehmend
gegenübersehen, spielt die Priori -
sierung von Instandhaltungs- und
Sanierungsmaßnahmen eine wich tige
Rolle. Es gilt, die richtige Maßnahme
zum richtigen Zeitpunkt durchzu -
führen, um die Instand haltung stets
orientiert am zukünf tigen Bedarf
des Gesamtklinikums zu planen und
fortzuschreiben.
Dabei stellt sich unter anderem die
Frage, wo Handlungsbedarf besteht
und wo sich Sanierungen und Investi -
tionen nachhaltig lohnen. Zur Be ant -
wortung benötigt man zunächst be -
lastbare Informationen zum bau lichen
Ist-Zustand der Gebäude im Bestand.
In Freiburg entschied man sich aus
diesem Grund zur Erfassung des Im -
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baulich-technischen Bewertung
unseres Gebäudebestands zu fin-
den, die es uns ermöglicht, den
ansonsten sehr hohen Zeit- und
 Kostenaufwand zu minimieren. 
Mit diesem speziellen Verfahren
haben wir nun bei vergleichsweise
geringem Erhebungsaufwand zeit-
nah belastbare Ergebnisse zum Ist-
Zustand erhalten, und versprechen
uns dadurch, zukünftig Zeit in Pla-
nungs-, Entscheidungs- und Um -
setzungsphasen zu sparen.“
Die Erfassung, die von Mitarbeitern
des Fraunhofer Spin-Offs CalCon mit
Unterstützung der Bauabteilung des
Klinikums durchgeführt wurde, nahm
mit ein bis zwei Erfassungsteams
zwölf Wochen in Anspruch. Infolge
der Methodik wurde der  laufende
Betrieb dabei kaum ge stört, bestätigt
Thomas Binninger, der die Erfassung
seitens des Universitätsklinikums
koordinierte: „Die Begehung wurde
be sonders in sen siblen Bereichen mit

großer Umsicht und Diskretion aus-
geführt, was für uns natürlich ein
entscheidendes  Kriterium war.“
Erfahrenen Erfassern genügt es, 
pro Station ein bis zwei Patienten-
zimmer stichprobenartig zu be -
gehen, um sich einen Eindruck vom
Zustand der wichtigsten Bauteile
(Wände, Fenster, Versorgungsleiste
etc.) zu machen. „Wenn man weiß,
worauf man achten muss, dann 
geht das relativ schnell“, erklärt
Maximilian Althammer, B. Eng.
 Energie- und Gebäudetechnik, und
versichert: „epiqr ist fit genug, um
bei diesem Vorgehen eine ob jektive
und ver lässliche Entscheidungs-
grundlage zu  liefern.“
Ein gutes Beispiel sind seiner Ein-
schätzung zufolge Operationssäle:
„Hier ist die Planung und Vorbe -
reitung meist aufwändiger als die
Begehung selbst, denn die Mehr-
zahl dieser sensiblen Räume ist
ohnehin in sehr gutem Zustand. 

Die maß gebliche Schwachstelle 
ist der Fußboden, der durch ag -
gressive Des infektionsmittel und
herun ter fallendes Besteck stark
beansprucht wird.“

Objektive Daten – 
von der Hülle bis zur TGA

Ob Bettenhäuser, Laborgebäude
oder auch Lehrgebäude – aus bau -
licher Sicht lassen sich selbst unter-
schiedlichste Gebäude in vergleich-
bare Bauelemente wie Fassade, 
Dach etc. zerlegen. Im Bereich der
tech nischen Gebäudeausrüstung
gibt es allerdings einige spezifische
Elemente: zum Beispiel die Schwes-
ternrufanlage oder die Verteilung
medizinischer Gase. Aber auch sie
können mit dem Verfahren be wer-
tet werden. Bei der Erfassung in
 Freiburg wurde mit der Sicherheits-
stromversorgung auch ein neues
Bauteil in epiqr  aufgenommen.
Nach der Bestandserfassung liegen
für jede Immobilie Informationen
vor. Diese werden in einem Dia-
gramm so aufbereitet, dass der
 In standhaltungsbedarf erkennbar
ist. Dazu werden alle Bauteile,
 sortiert nach den verschiedenen
 Ge bäudekomponenten, im Uhr -
zeigersinn an geordnet. Der für 
sie ermittelte Zu stand – von
,A = guter Zustand‘ bis ,D = Ende

der Lebensdauer erreicht‘ – wird 
in Form eines Balkens dar gestellt: 
je kürzer, desto besser. Zur Sicher -
stellung einer einheitlichen Bewer-
tung sind für jedes Bauteil die Zu -

Das epiqr-Diagramm zeigt für jedes Gebäude den Zustand seiner einzelnen Bauteile und 
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Auch krankenhausspezifische Elemente der technischen Gebäudeausrüstung, wie etwa 

die Anlagen zur Verteilung medizinischer Gase, lassen sich mit dem epiqr-Verfahren erfassen.



stände A bis D beschrieben und im
System hinterlegt.
Will man die Gebäude miteinander
vergleichen, so ist bei Bauten mit
 un terschiedlicher Ausstattung und
Nutzung – wie man sie auch im
Bestand des Universitätsklinikums
Freiburg findet – Vorsicht geboten.
Vergleichs werte wie Kosten/m² sind
in diesem Fall keine verlässliche
Grundlage, da das Flächen/Volumen-
Verhältnis das Ergebnis maßgeblich
beeinflusst.

Verschiedene Gebäudetypen
 zuverlässig vergleichen

Deshalb ermittelt epiqr mit der so ge -
nannten Eingriffstiefe eine dimensi-
onslose Kennzahl für den individuel-
len Abnutzungsgrad einer Immo bilie.
Deren Wert liegt zwischen 0,00 (sämt-
liche vorgefundenen Elemente be -
finden sich im bestmög lichen Zu -
stand) und 1,00 (sämtliche Elemente
sind im schlechtesten Zu stand). Je
kleiner also die Eingriffstiefe, desto
geringer der Substanzschaden am
betreffenden Objekt; dieser lässt sich
vergleichen, egal ob Kinderklinik,
Laborgebäude,  Klinikapotheke oder
Institut für Rechtsmedizin.
Zum Erstellen solcher Benchmarks
eignet sich die Auswertungsfunk-
tion der Software, die verschie-
dene Filterkriterien zur Verfügung
stellt. Eine anschauliche Visualisie-
rung der Ergebnisse ist in Form 
einer Kartenansicht möglich, in 

der die Gebäude einer Farbskala
zugeordnet werden. So wird im
wahrsten Sinne des Wortes deutlich,
wo alles im ,grünen Be reich‘ ist und
wo Handlungsbedarf besteht. Ent-
scheidungen lassen sich so auf ein -
fache Weise nachvollziehen und
kommunizieren.
Auf Basis dieser objektiven Infor -
mationen erfolgt im nächsten 
Schritt eine an den tatsächlichen
Bedarfen orientierte Maßnahmen-
und Budgetplanung. Über eine
umfangreiche Maßnahmen- und
Kostendatenbank werden in epiqr
auf Basis der Zustandsbewertung
Instandhaltungs kosten mit einer
Genauigkeit von +/– zehn Prozent
automatisch kal kuliert. Zudem
 können für jedes Gebäude unter-
schiedliche Planungs varianten
erstellt werden. Diese bilden die 
zur Umsetzung einer be stimmten
Ob jektstrategie erforder lichen
 Maßnahmen und  Kosten ab.

Nach Bedarf und Dringlichkeit
investieren

„Die Ergebnisse unterstützen 
unsere Gremien bei notwendigen
Entscheidungen über das weitere
Vorgehen bei Altgebäuden“, er-
klärt Thomas Rombach, stellver -
tretender Ge schäftsbereichsleiter
Bau und Technik. „Durch die trans-
parente Auf bereitung der ver -
schiedenen Sze narien stehen Alter-
nativen für Entscheidungen zur

 Verfügung – ob es also sinnvoll ist, 
in eine Not instandsetzung, plan -
mäßige In standsetzung oder voll -
umfängliche Sanierung zu inves -
tieren, oder ob das Gebäude still -
gelegt oder ab gerissen werden soll.“
In Freiburg will man diese Informa-
tionen nutzen, um die Instandhal-
tung weiter zu optimieren und nach-
haltig für bestmöglich funktionale
Gebäude bei zugleich geringen In -
standhaltungsausgaben zu sorgen.
Dies gelingt durch ein proaktives
Instandhaltungsmanagement, bei
dem Maßnahmen entsprechend
ihrer Dringlichkeit priorisiert und
auch sinnvoll gebündelt werden, 
um Synergieeffekte beim Einkauf
und der Umsetzung zu realisieren.
Berücksichtigt man zudem Wert-
schöpfungseffekte wie die Zeiter-
sparnis durch erleichterte Planungs-
und Abstimmungsprozesse und die
Reduktion ungeplanter reaktiver
Maßnahmen durch einen allgemein
verbesserten Gebäudezustand, so
können so erfahrungsgemäß bis zu
zwölf Prozent der Aufwendungen für
zusätzliche Maßnahmen frei werden.

Jessica Deilmann-Ayaz

Ein Gebäude und drei verschiedene Varianten für seine Instandsetzung oder Modernisierung.
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