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Wasser ist ja nicht gleich Wasser – das zeigt allein schon die Produktvielfalt in den Regalen der  
Getränkemärkte und LEHs. Doch wie genau schmecken die einzelnen Mineralwässer eigentlich?  
Welche Unterschiede gibt es da außer „still“, „medium“ oder „prickelnd“? Die Ausbildung zum  

„Wassersommelier“ der Doemens Genussakademie beschäftigt sich seit 2011 mit den umfangreichen 
und komplexen Aspekten rund um das Naturprodukt Wasser. Neben einem zwei-wöchigen Seminar  

gibt es die Ausbildung seit 2015 auch als Modullehrgang. Die GETRÄNKEINDUSTRIE sprach  
mit den Ausbildern der Genussakademie, Dr. Peter Schropp und Nicola Buchner.

Trocken vielleicht, würzig, weich oder 
salzig, beziehungsweise eisenhal-

tig: Wenn es um die Geschmacksattri-
bute von Mineralwässern geht, fallen 
die Vorschläge der 14 Teilnehmer des  
Modullehrgangs „Mineralwasserexperte“ 
der Doemens Genussakademie bei der 
darin enthaltenen Wasserverkostung 
äußerst vielfältig und kreativ aus. 

Die Seminar-Besucher befinden sich 
mitten in der Ausbildung zum Wasser-
sommelier, einem Angebot, das Doe-
mens 2011 ins Leben gerufen hat, um 
Interessenten aus Mineralbrunnen, Ge-
tränkefachhandel oder Gastronomie ein 
Zertifikat an die Hand zu geben, das 
sie offiziell als Mineralwasser-Kenner 
auszeichnet – bis dato weltweit einzig- 
artig.

Mittlerweile gibt es bereits 100 Perso-
nen, die den Titel „Wassersommelier“ 
tragen dürfen und es werden stetig 
mehr. Denn der jährlich stattfindende 
zweiwöchige Kurs ist nicht nur rege ge-
bucht, seit 2015 gibt es die Ausbildung 
auch als Modullehrgang in drei Blöcken 
à drei Tagen: Den Anfang macht der 
eingangs genannte „Mineralwasser-
experte“, dann folgt der „Mineralwas-
sersensoriker“ und am Ende steht der 
„Mineralwasserbotschafter“. Grund für 
diese Aufteilung ist die Tatsache, dass 
viele Interessenten es sich nicht leisten 
können, zwei komplette Wochen dem 
eigenen Betrieb fern zu bleiben. 

Im Übrigen hat die Splittung der Ausbil-
dung auch dazu geführt, dass manche 
Teilnehmer nur einzelne – für sie rele-

vante – Module buchen. Darunter sind 
dann auch ganz „normale“ Menschen, 
die beruflich nichts mit Getränken zu 
tun haben, sondern einfach gerne Mine-
ralwasser trinken und sich näher damit 
befassen möchten. So kam es, dass 
eine Apothekerin neben Vertriebsmit-
arbeitern und Abfüllern aus der Mine-
ralwasserbranche sitzt. Aber auch Teil-
nehmer aus der Zulieferindustrie finden  
sich immer wieder in den Seminar-
räumen in Gräfelfing ein. 

Verantwortlich für die verschiedenen 
Inhalte ist Dr. Peter Schropp, der nicht 
nur Mitglied der Geschäftsleitung bei 
Doemens ist, sondern auch der Ini-
tiator der Doemens-Wassersommelier- 
Ausbildung war. Ihm zur Seite steht 
Nicola Buchner, die als Dipl.-Ing. für 
Brau wesen und Getränketechnologie 
selbst Bier- und Wassersommelière ist 
und primär für die Genussakademie 
bei Doemens tätig ist. Beide hat die  
Redaktion GETRÄNKEINDUSTRIE über 
die Hintergründe der Wassersomme-
lier-Ausbildung befragt.

GETRÄNKEINDUSTRIE: Herr Dr. 
Schropp, Frau Buchner: Wie lange 
arbei ten Sie beide schon bei Doemens 
und welche Besonderheiten bringen 
Ihre jeweiligen Tätigkeiten mit sich?

Nicola Buchner: Ich bin seit vier Jah-
ren bei Doemens und wurde explizit für 
die Genussakademie eingestellt. Grund 
dafür war die steigende Nachfrage nach 
den Biersommelier-Kursen, bei denen 

„Das schmeckt ja  
nach etwas“

Die Wassersommelier-Ausbildung  
bei der Doemens Genussakademie

Nahmen sich viel Zeit, GETRÄNKEINDUSTRIE-Redakteurin Silke Graf (r.) alles rund um 
die Wassersommelier-Ausbildung zu erklären: Nicola Buchner und Dr. Peter Schropp.
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ich vorwiegend über die Bierherstel-
lung, die Biersen sorik und Schankanla-
gen referiere.

Zum Wassersommelier bin ich eher 
durch Zufall gekommen, weil ich für 
einen Kollegen eingesprungen bin – und 
das Aufgabengebiet ist mir bis heute 
geblieben. Das Schöne daran ist, dass 
man in dieser Sparte inhaltlich noch viel 
mitgestalten kann, weil sich das Thema 
Wasser erst noch richtig entwickeln 
muss. Auch die Zusammenarbeit mit 
der Wassersommelier-Union, die sich 
ja aus den ersten Wassersommelier- 
Absolventen gegründet hat, ist immer 
wieder spannend und abwechslungs-
reich. Durch einen regen Erfahrungs-
austausch kommt eigentlich auch kaum 
Routine auf, das gefällt mir.

Dr. Peter Schropp: Bei Doemens leite 
ich den Geschäftsbereich Seminare. 
Ich bin seit über 20 Jahren bei der 
Aka demie tätig. Der Bereich Semi - 
nare beinhaltet hauptsächlich technisch /  
technologische Kurse, während die Ge-
nussakademie eher Genussseminare 
anbietet. 

Neben der Wassersommelier-Ausbil-
dung bin ich für den Bereich der alko-
holfreien Getränke zuständig und ver-
antworte darüber hinaus noch die Aus-
bildung zum Lebensmittelmeister. 

Gerade wenn es um das Thema Wasser 
geht, zeigt sich, wie wenig dies beach-
tet wurde. Es lassen sich unheimlich 
viele kreative Inhalte schaffen – selbst 
ich lerne immer noch dazu.

GI: Herr Dr. Schropp, Sie hatten die 
Idee, neben einer bereits etablierten 
Biersommelier-Ausbildung bei Doe-
mens auch eine Wassersommelier-Aus-
bildung anzubie ten. Wie kam es dazu?

Dr. Schropp: Ich war bereits seit Jah-
ren vornehmlich für Wasser und AfG 
bei Doemens aktiv und habe mich in 
diesem Zusammenhang natürlich auch 
mit der Sensorik dieser Getränke be-
fasst. Und auch wenn die Vielfalt von 
Wasser vor allem bezüglich Farbe und 
Geruch nicht so groß ist wie beim Bier, 
so war ich doch der Meinung, dass Mi-
neralwasser die gleiche Wertschätzung 
verdient hätte. 

Aus diesem Grund habe ich das Thema 
Sensorik weiter vertieft, denn damit 
muss sich ein Wassersommelier zwin-
gend beschäftigen, und habe begon-
nen, verschiedene Mineralstofflösun-
gen herzustellen und zu verkosten. 
Dann habe ich mir gedacht: Sollte es 
dabei Unterschiede geben, so müssten 
diese auch im natürlichen Mineralwas-
ser zu finden sein, denn die verschiede-
nen Produkte sind ja auch jeweils an-
ders mineralisiert. Und so konnten wir 
ein Sensorik-Schema erstellen, das auf 
Geschmack und Haptik basiert. 

GI: Welchen Nutzen sehen Sie für die 
Absolventen der Wassersommelier- 
Ausbildung und inwieweit profitiert 
davon sogar der „Otto-Normal-Bürger“?

Dr. Schropp: Im Endeffekt geht es 
doch darum, sich dem Produkt Mineral-
wasser zu nähern und es mit all seinen  
verschiedenen Strukturen und Facetten 
kennenzulernen – und dieses Wissen 
dann auch an andere weiterzugeben. 

Immer mehr Gastronomie- und Hotel-
betriebe bieten mittlerweile nicht mehr 
nur ein Mineralwasser an, sondern meh-
rere. Nur leider gibt es kaum jemanden, 
der sich mit Mineralwasser und seinen 
Eigenschaften auskennt und die Gäste 
entsprechend beraten könnte. Das glei-
che gilt für den Getränkefachhandel. 
Fragen von Kunden zu Unterschieden, 
beziehungsweise zu bestimmten Vor-
lieben, auf ein Wasser bezogen, bleiben 
da meist unbeantwortet. Das ändert die 
Ausbildung zum Wassersommelier. Wir 
geben den Teilnehmern mit Inhalten  
zu rechtlichen Grundlagen, Kennzeich-
nungsvorschriften, Mineralwasserquali-
tät, sensorischen Empfindungen, aber 
auch Marketingaspekten und Mineral-
wasserbeschreibungen eine Basis zum 
Verkaufen und Beraten. Und natürlich 
profitiert davon am langen Ende der 
Verbraucher.

GI: Neben den Kursen, die bei Doe-
mens vor Ort stattfinden, bieten Sie 
auch sogenannte Inhouse-Schulungen 
an. Diese finden dann bei den Betrieben 
für mehrere Mitarbeiter statt. Wie gut 
sind Sie da inzwischen aufgestellt?

Dr. Schropp: Für Mineralbrunnen 
beispielsweise machen wir einzelne, 
maßgeschneiderte Seminare, die dann 
aber nicht mit dem Wassersommelier- 
Zertifikat abgeschlossen werden. Dazu 
ist eine umfassende Prüfung nötig. 
Ansonsten ist dieses Angebot noch 
am wachsen, denn viele Betriebe oder 
Händler schicken erst einmal einzelne 
Mitarbeiter ins Rennen, um zu sehen, 
wie sehr diese auch wirklich von der 
Ausbildung profitieren.

GI: In den Modulen „Mineralwasser-
experte“ und „Mineralwassersensoriker“  
gibt es regelmäßig Wasserverkostun-
gen. Nach welchen Kriterien werden 
dabei die Wässer ausgewählt?

Buchner: Die Auswahl erfolgt nach 
der Dominanz der einzelnen Faktoren.  
Gerade für einen „Anfänger“, der sich 
zum ersten Mal richtig intensiv mit  
Mineralwasser beschäftigt, ist es von 
Vorteil, die Unterschiede leicht zu er-
schmecken, beispielsweise ob ein 
Wasser besonders mineralstoffarm, 
extra eisenhaltig ist, oder ob es viel 
oder wenig Kohlensäure enthält. Der-
artige Wässer wollen wir immer ver-
fügbar haben. Und selbstverständlich 
müssen die Produkte gut schme- 
cken. 

Dr. Schropp: Manchmal fragen wir auch 
bei bestimmten Brunnen persönlich an, 
falls wir von einem interessanten Neu-
produkt erfahren. Und natürlich bringen 
auch Teilnehmer das ein oder andere 
Wasser mit. Die Brunnen wieder um  

Riecht ein eisenhaltiges Mineralwasser anders als ein calciumreiches?  
Und welche Unter schiede gibt es beim Geschmack? Die Teilnehmer des Seminars  
„Der Mineralwasserexperte“ bei der Wasserverkostung
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Dr. Schropp: Da sich gerade auch das 
Recht in diesen Ländern von der EU 
unterscheidet, werden wir die Vorträge 
dahingehend modifizieren, genauso wie 
wir andere Wässer zur Analyse und Ver-
kostung einsetzen. Meine Idee ist aber 
auch, die Teilnehmer kurz vor Kursbe-
ginn zu kontaktieren und sie um eine 
Darstellung des heimischen Wasser-
marktes zu bitten. Davon profitiert der 
gesamte Kurs. Dieses Prozedere gibt es 
schon in den deutschen Kursen, wo die 
Teilnehmer aus Mineralbrunnen ihren 
Betrieb vorstellen und Wasser zur Ver-
kostung bereitstellen.

GI: Frau Buchner, Sie haben vorhin die 
Wassersommelier-Union erwähnt. Den 
Verein gibt es bereits seit 2011. Wie eng 
ist da heute der Kontakt beziehungs-
weise wie arbeiten Sie sogar zusam-
men?

Buchner: Die Union fungiert für uns als 
eine Art Plattform, wir treffen uns ein-
mal im Jahr – mit toller Resonanz – um 
die Mitglieder auch weiterzuschulen.  
In diesem Jahr findet das Jahrestref-
fen am 16. und 17. September in Berlin 
statt. So ergibt sich einmal jährlich die 
Möglichkeit, die Sensorik aufzufrischen 
oder neue relevante Themen auf den 
Tisch zu bringen. Die werden von den 
Mitgliedern wiederum nach außen ge-
tragen. 

Dr. Schropp: Natürlich hilft die Union 
auch, das Thema Wasser weiter publik 
zu machen, sei es bei den Mineralbrun-
nen, im Getränkefachhandel oder der 
Gastronomie. So rückt die Ausbildung 
mehr ins Blickfeld unserer Zielgruppe.

GI: Eine etwas persönlichere Frage zum 
Abschluss: Welche Merkmale muss das 
jeweilige Lieblingswasser von Ihnen bei-
den aufweisen? 

Dr. Schropp: Ich habe eigentlich kein 
Lieblingswasser. Für mich gibt es auch 
nicht das eine Wasser, sondern einfach 
nur das richtige zu einem bestimmten 
Zweck. So trinke ich zu einem Glas Rot-
wein ein anderes Wasser, als wenn ich 
vom Rennrad-Fahren komme. Da ver-
langt mein Körper beispielsweise nach 
einem etwas salzigeren Wasser und das 
trinke ich in diesem Fall dann Medium. 
Zum Rotwein am Abend bevorzuge ich 
dagegen ein stilles Wasser.

Buchner: Mein Lieblingswasser ist auch  
ein Medium-Produkt, aber mit etwas 
mehr Calcium, was dem Wasser für 
micht einen unverwechselbaren Cha-
rakter verleiht.

GI: Herr Dr. Schropp, Frau Buchner,  
vielen Dank für das Gespräch. M

Weitere Informationen über die  
Wassersommeliers entnehmen Sie  
den Doemens News auf Seite 44.

profitieren auch davon. Schließlich die-
nen die angehenden Wassersomme-
liers später als eventuelle Multiplikato-
ren, die das Produkt „draußen“ weiter-
empfehlen.

GI: Was unterscheidet den Wassersom-
melier vom Bier- oder Weinsommelier?

Buchner: Ein elementarer Unter-
schied ist, dass man Mineralwasser 
nicht herstellen kann. Es wird nur ge-
fördert und darf nicht verändert wer-
den. Deshalb fällt der Themenschwer-
punkt ‚Herstellung‘ weg. Ansonsten 
geht es in allen drei Ausbildungen um 
die geschmackliche Vielfalt und die 
Fähigkeit, diese dann auch mit dem 
passenden Vokabular zu beschrei-
ben – für viele Absolventen anfangs  
übrigens ein echtes Problem: Wie drü-
cke ich aus, was ich gerade gerochen 
und geschmeckt habe? 

Was sich bei den Inhalten im Aufbau 
befindet, ist das Thema „Food-Pair-
ing“, sprich welches Wasser passt zu 
welchem Essen. Die Kombination von 
Wasser mit anderen Getränken ist aber 
bereits ein wichtiger Ausbildungsinhalt. 
Dazu nimmt der Gesundheitsaspekt 
beim Wassersommelier eine promi-
nentere Rolle ein. Im Endeffekt ist der 
Grundgedanke jedoch überall der glei-
che: Die Wertschätzung des jeweiligen 
Getränks und die Wahrnehmung seiner 
Vielfalt.

GI: Frau Buchner, gehen Sie als Bier- 
und Wassersommelière auch privat ganz 
anders mit diesen Produkten um oder 
können Sie sich davon völlig frei ma-
chen, ohne beispielsweise im Restau-
rant auf Präsentation oder bestimmte 
Geschmacksnuancen zu achten?

Buchner: In der Tat befasst man sich  
anders mit Getränken, sobald man 
sich näher damit beschäftigt – das er-
folgt automatisch. Mir fällt zum Beispiel  
direkt auf, wenn der Schaum beim Bier 
zu schnell zusammenfällt, wenn die 
Wasserflasche schon geöffnet auf dem 
Tisch steht, was nun einmal nicht sein 
darf, wenn dazu bereits eine Zitronen-
scheibe im Glas liegt usw. Als nächs-
tes frage ich mich, warum bekomme 

ich das Wasser in einem Bierglas ser-
viert und in keinem dafür passenden? 
Da kann ich einfach nicht darüber hin-
wegsehen. Dafür habe ich die Ausbil-
dung ja letzten Endes gemacht.

Dr. Schropp: Genau das meine ich 
auch. Schließlich sollen die Kurse ge-
nau das bewirken: Dass sich die Teil-
nehmer darüber Gedanken machen und 
diese Gedanken dann auch an Dritte 
weitergeben. Die wiederum fordern mit 
dem Wissen vielleicht andere Produkte 
oder eine passendere Präsentation von 
den Anbietern ein, die daraufhin auch 
für das Thema sensibilisiert werden und 
evtl. zur Weiterbildung wieder bei uns 
landen.

GI: Somit könnte man damit werben, 
dass nach der Doemens-Ausbildung 
Wasser nie wieder so schmecken wird 
wie vorher – weil man künftig ganz an-
ders damit umgeht und ganz anders 
trinkt ...

Buchner: Es fällt den Teilnehmern zu-
nächst oft erst auf, dass Wasser über-
haupt nach etwas schmeckt. Da ändert 
sich das Bewusstsein weg von der rei-
nen Flüssigkeitsaufnahme, hin zu ech-
tem Genuss. Und das nimmt natürlich 
langfristig Einfluss auf das Trinkverhal-
ten.

GI: Da Sie in den letzten Jahren auch 
immer mehr internationale Teilnehmer 
aus Ländern wie den USA, Lettland oder 
Südkorea hatten, die die deutschspra-
chigen Kurse dann mit Simultan-Dol-
metschern besucht haben, wird es am 
4. Oktober nun erstmals ein englisch-
sprachiges Seminar geben. Was können 
Sie diesbezüglich zu den Anmeldungen 
sagen und wie unterscheiden sich die 
Inhalte vom deutschen Kurs?

Buchner: Wir haben bereits Anmeldun-
gen aus der Türkei, aus Polen, Spanien 
und Portugal. Was die Inhalte betrifft, so 
werden wir natürlich die weltweite Was-
sersituation beleuchten, aber auch auf 
länderspezifische Märkte und Regelun-
gen eingehen. Zudem werden gewisse 
Themenschwerpunkte gekürzt, da die 
Situation im Ausland evtl. eine ganz 
andere ist, während der Schwerpunkt 
Gastronomie – gerade in Ländern mit 
viel Tourismus – ausgebaut wird.

Welche Mineralwässer während der Verkostungen bei der Wassersommelier-Ausbildung 
zur Auswahl stehen, hängt von mehreren Faktoren ab – schmecken sollen aber alle.


