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■ Qualifizierungsprogramm Forum Wasserhygiene 

Enge Kooperation sichert 
gemeinsamen Erfolg
Das Thema Wasser, im Speziellen das Trink-

wasser, steht klar im Fokus des Forum 
Wasserhygiene. Viel zu selbstverständlich ist 
der Umgang mit diesem kostbaren Gut, ei-
ner der wichtigsten Ressourcen unserer Erde. 
Gemeinsam haben die FH Campus Wien mit 
dem Forum Wasserhygiene und der Bundes-
innung ein Qualifizierungsprogramm entwi-
ckelt. Im Interview erklären Komm.-Rat Herbert 
Wimberger, Geschäftsführer WimTec und einer 
der Gründer des Forum Wasserhygiene, Univ.-
Doz. Dr. Manfred Tacker, FH Campus Wien und 
BIM-Stv. und LIM Komm.-Rat Alfred Laban, 
Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüf-
tungstechniker, worum es dabei im Besonde-
ren geht und warum die Bewusstseinsbildung 
zum Thema Wasserhygiene auf breiter Basis 
heute mehr denn je Gebot der Stunde ist.

TGA: Warum hat das Thema Trinkwasserhygie-
ne für Sie so eine hohe Bedeutung? 
H. Wimberger: Im Gegensatz zu vielen ande-
ren Ländern haben wir in Österreich hochwerti-
ges Trinkwasser im Überfl uss, welches bis zum 
Wasserzähler strengstens kontrolliert wird. Das 
bedeutet allerdings nicht, dass diese hohe Was-
serqualität auch aus unseren Zapfhähnen fl ießt. 
Dem Thema Trinkwasserhygiene innerhalb der 
Hausinstallation wird noch viel zu wenig Auf-
merksamkeit geschenkt und das gefährdet 
unsere wichtigste Ressource und nicht zuletzt 
unsere Gesundheit. 

Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel 
und muss den Wert erhalten, der ihm zusteht. 
Dann ist der Weg geebnet, die Wertschöpfung 
in der Sanitärbranche wieder zu steigern. Ge-
nau hier setzt das Forum Wasserhygiene, eine 
Initiative zur Verbesserung der Trinkwasserin-
stallationen in Gebäuden an. BWT, REHAU, Trans-
helsa und WimTec haben diese interdisziplinäre 
Plattform geschaff en, um Wasser wieder mehr 
Wert zu geben. Dazu braucht es die Sensibilisie-
rung der Gesellschaft und die Qualifi zierung der 
Fachwelt. In Zusammenarbeit mit anerkannten 
Experten der Wissenschaft, Behörden, Verbän-
den, Politik und Wirtschaft will das Forum Was-

serhygiene dieses Bewusstsein schaff en, Wissen 
vermitteln und Lösungen anbieten, um so für 
beste Trinkwasserqualität vom Wasserzähler 
bis zum Point-of-Use an den Entnahmestellen 
zu sorgen. Zu den Partnern, die die Ziele des 
Forums unterstützen, zählen die Bundesinnung 
der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker, 
die Österreichische Gesellschaft für Kranken-
haushygiene und ihr Präsident Univ.-Prof. Dr. 
med. Ojan Assadian, DTM&H, die FH Campus 
Wien, Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), 
OFI, AIT, TGM und viele andere. 

M. Tacker: Trinkwasser ist ein verderbliches 
Lebensmittel und muss dementsprechend ge-
schützt werden, um in einwandfreiem Zustand 
den KonsumentInnen zur Verfügung zu stehen. 
Für den Qualitätserhalt des Wassers spielt die 
Hausinstallation eine wichtige Rolle, da es nach 
dem Wasserzähler zu mikrobieller und chemi-
scher Kontamination kommen kann. So stellen 
Legionellen im Trinkwasser eine nicht zu un-
terschätzende Gesundheitsgefährdung dar. 
Aus Dichtungen, Rohrleitungen oder Armatu-
ren können hormonaktive Inhaltsstoff e oder 
Schwermetalle, die gesundheitlich bedenklich 
sind, in das Wasser gelangen. Die Qualität von 
Trinkwasser im Gebäude ist deshalb nur im Zu-

sammenwirken der Hersteller von Trinkwasser-
kontaktmaterialien, den Planern und Errichtern 
und den Betreibern sicherzustellen.

A. Laban: „Viel Wasser trinken ist gesund“, heißt 
es im Volksmund. Die Wichtigkeit des Themas 
Trinkwasserhygiene wird dabei leider immer 
wieder unterschätzt. Der Installateur trägt eine 
Verantwortung, die dem Kunden oft gar nicht 
bewusst ist. Von der guten Planung über die 
mängelfreie Ausführung bis hin zur Sanierung 
liegt es in der Hand der Installateure, ihren Kun-
den eine optimale Qualität des Lebensmittels 
Trinkwasser zu ermöglichen. Die Beauftragung 
eines befugten Installateurs für alle Arbeiten im 
Bereich der Wasserinstallation bietet für den 
Konsumenten die optimale Sicherheit, dass das 
entnommene Trinkwasser stets sauber, hygie-
nisch und damit auch gesund ist.

TGA: Inwieweit arbeiten das Forum Wasserhygi-
ene, die Bundesinnung und die FH Campus Wien 
zusammen und wie kam es dazu? 
Laban: Die österreichischen Installateure sind 
insbesondere durch die Ablegung der Befähi-
gungsprüfung (entspricht einer Meisterprü-
fung im Handwerk) für die Gewerbeausübung 
sehr gut qualifi ziert. Eine solche Startqualifi -
kation am Beginn der selbstständigen Gewer-
beausübung ist ganz wichtig und trägt viel 
dazu bei, dass die Kunden eine optimale Qua-
lität der ausgeführten Arbeiten erhalten. Aber 
auch im Laufe des Berufslebens ist aufgrund 
neuer Technologien und Normen die laufende 
Weiterbildung unumgänglich. Im Bereich der 
Trinkwasserhygiene setzt das vorliegende Qua-
lifi zierungsprogramm einen neuen Standard, 
der in keinem betrieblichen Ausbildungspro-
gramm fehlen sollte. 

H. Wimberger: Die Bundesinnung der Sani-
tär-, Heizungs- und Lüftungstechniker und 
die FH Campus Wien sind wichtige Partner, 
mit deren Zusammenarbeit wir die Ziele des 
Forums erreichen werden. Dabei leistet die 
Bundesinnung als Informationsplattform für 

Komm.-Rat Herbert Wimberger, Geschäftsführer 
WimTec
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ihre Mitglieder einen wesentlichen Beitrag zur 
Sensibilisierung der Branche. Denn obwohl es 
bereits zahlreiche Gesetze, Normen und Richt-
linien zum Thema Wasserhygiene gibt, ist die 
Bewusstseinsbildung nach wie vor nicht fl ä-
chendeckend bis zum Installateur oder zum 
Betreiber durchgedrungen. Die FH Campus 
Wien ermöglicht die gemeinsame Entwicklung 
eines Qualifi zierungsprogramms zum/-r Trink-
wasser-Hygienetechniker/-in. Die übergreifen-
de Zusammenarbeit des Forums mit Experten 
aus Wissenschaft und Praxis stellt das Qualifi -
zierungsprogramm auf eine praxisnahe und 
theoretisch fundierte Basis. 

M. Tacker: Die FH Campus Wien hat gemeinsam 
mit dem Forum Wasserhygiene, der Bundesin-
nung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstech-
niker, dem Bau.Energie.Umwelt Cluster Nieder-
österreich und österreichischen Forschungs-
einrichtungen das vom FFG geförderte Projekt 
Trinkwasser@Gebäude durchgeführt. Ziel des 
Projektes war die Sicherstellung der Qualität 
von Trinkwasser im Gebäude. Die FH Campus 
Wien und die Forschungseinrichtungen brach-
ten dabei den Stand der Wissenschaft in den 
vier Themenbereichen „Leitung“, „Wasseraufbe-
reitung im Haus“, „Trinkwassererwärmung“ und 
„Armaturen“ ein, das Forum Wasserhygiene so-
wie die Bundesinnung die Problemstellungen 
aus der Praxis und das Fachwissen. Gemeinsam 
wurden Hygieneleitlinien für Installateure und 
Planer sowie Betreiber von Trinkwasserinstalla-
tionen erarbeitet, die den betreff enden Kreisen 
zur Verfügung gestellt werden. Ziel ist die Stei-
gerung des Bewusstseins zum Thema Trinkwas-
serhygiene in der Fachwelt.

TGA: Wie sieht dieses Qualifizierungsprogramm 
genau aus und welchen Nutzen bringt es? 
M. Tacker: Das Thema Trinkwasserhygiene ist 
trotz der großen gesundheitlichen Bedeutung 
derzeit nicht ausreichend im Bewusstsein der 
Fachwelt verankert. Besonders in der Ausle-
gung, der Ausführung und im Betrieb von Trink-
wasserinstallationen treten in der Praxis immer 
wieder Fehler und Probleme auf. Beispiele dafür 
sind etwa die Verkeimung von Duschschläu-
chen und Duschköpfen mit Legionellen, die in 
selten benutzten Bereichen auftreten, oder die 
Stagnation von Wasser in überdimensionierten 
Anlagen. Von den Herstellern von Trinkwasser-
kontaktmaterialien, Planern und Errichtern, Ins-
tallateuren und Betreibern von Trinkwasserins-
tallationen wird ein hohes Maß an Fachwissen 

verlangt, das technisch-naturwissenschaftliche 
Grundlagen sowie die Rechtsmaterie betriff t. 
Die FH Campus Wien entwickelt gemeinsam 
mit dem Forum Wasserhygiene und der Bun-
desinnung die Inhalte des Qualifi zierungspro-
grammes und ist für die Qualitätssicherung 
verantwortlich. Ziel ist es, eine fundierte Zusatz-
ausbildung für Fachleute mit hoher Praxisrele-
vanz zu schaff en. 

A. Laban: Das Programm ist wissenschaftlich 
fundiert und dennoch sehr praxisnahe. Durch 
die Fallbeispiele bzw. Anwendungsbeispiele 
kann jeder Installateur einen direkten Nutzen 
für die täglichen berufl ichen Herausforderun-
gen mitnehmen. Als Teilnehmer kann man aus 
dem Kurs viele wichtige Informationen für die 
Planung und die Errichtung von Trinkwasseran-
lagen mitnehmen. Es wurden auch ausgezeich-
nete Unterlagen erarbeitet, die den Teilneh-
mern im Kurs zur Verfügung gestellt werden 
und auch später ein optimales Nachschlage-
werk für die Praxis darstellen.

H. Wimberger: Die bisher durchgeführten 
Fachseminare sind auf ein breites, branchen-
übergreifendes Interesse gestoßen. Dabei 
haben die Teilnehmer durchwegs den großen 
Nutzen für ihre tägliche Arbeit herausgestri-
chen. Wenngleich das Modul 1 der Sensibilisie-
rung dient und die rechtlichen, mikrobiologi-
schen und technischen Grundlagen vermittelt, 
haben wir das Qualifi zierungsprogramm mit 
dem Ziel eines sehr praktischen Zugangs ent-
wickelt. Konkrete Anwendungsbeispiele und 
Fallstudien befähigen die Teilnehmer künftig 
Trinkwasserinstallationen hygienebewusst zu 
planen und zu errichten, Trinkwasseranlagen 
zu kontrollieren, Mängel zu erkennen und fach-

gerecht zu sanieren. Um die Umsetzung in der 
Praxis zu erleichtern, entwickelt das Forum mit 
seinen Partnern entsprechende Merkblätter 
und Hygieneleitlinien für Planer, Installateure 
und Betreiber. Das Forum Wasserhygiene Qua-
lifi zierungsprogramm besteht aus drei zweitä-
gigen Modulen, die jeweils mit einer Prüfung 
abschließen. Haben die Teilnehmer alle drei 
Module absolviert, sind sie berechtigt zur Ab-
schlussprüfung zum/-r „Qualifi zierten Trink-
wasser-Hygienetechniker/-in“ anzutreten.  ■

Ausbildung zum/-r  „Qualifi zierten
Trinkwasser-Hygienetechniker/-in“ 
Modul 1 Termine: 
30. September 2015 und 1. Oktober 2015 
Ort: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz 

10. und 11. November 2015 
Ort: Walter-Simmer-Str. 4, 5310 Mondsee 

Modul 2  Termine: 
28. bis 29. September 2015 
Ort: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz

Details und Anmeldung auf 
www.forum-wasserhygiene.at 

Univ.-Doz. Dr. 
Manfred Tacker

LIM Komm.-Rat Alfred Laban
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