
Auf Normen ist Verlass 
Seit 20 Jahren hat Corinne Gan
tenbeinDemarchi den Vorsitz des  
Komitees «INB/NK 172 Lebensmit
tel» bei der Schweizerischen Nor
menVereinigung (SNV) inne. Sie 
hat erlebt, wie Normen an Bedeu
tung gewonnen haben. «Normen 
sind messbar, vergleichbar und ver
bindlich», sagt die Professorin. Die
ses Bewusstsein für den Wert einer 
Norm habe sie den Studierenden in 
der Schweiz wie auch in Afrika im
mer mit auf den Weg gegeben. Gan
tenbeinDemarchi hat das Institut 
für Lebensmittel und Getränke
innovation in Wädenswil 35 Jahre 
lang geprägt, zuletzt als stellvertre
tende Leiterin. Ehrenamtlich lehrt 
sie im Rahmen des Stiftungspro
jekts «B360 – education partner
ships» an der Namibia University of 
Science and Technology.

Im Bereich der Lebensmittel
sicherheit und qualität geht es vor 
allem um methodische Normen. 
Standardisierte Prozesse (z. B. bei 
der Herstellung) helfen, Keime wie 
Salmonellen oder Listerien zu ver
hindern oder im Rahmen der Qua
litätsüberprüfung nachzuweisen. 
Wenn sich die Industrie, Labors oder 
andere Organisationen genau an 
die Normen halten, hat das grosse 
Vorteile: «Teure Rückrufe oder un

ter Umständen auch Erkrankungen 
von Personen können verhindert 
werden», führt Corinne Ganten
beinDemarchi aus.

Ein wesentlicher Punkt sei aber 
auch die internationale Anerken
nung. Das hat auch eine ihrer frühe
ren Studentinnen in Namibia erfah
ren, die Qualitätssicherungsverant
wortliche in einem fleischverarbei
tenden Betrieb wurde. Ein wichtiger 
Abnehmer in Südafrika weigerte 
sich, die Produkte zu importieren. 
In Rekordzeit schaffte es die junge 
Frau, die nötigen international aner
kannten Prozesse einzuführen. Der 
Betrieb konnte wieder exportieren.

Auch die Schweiz musste sich in
ternational fit machen. Arbeite
te man früher mit den sehr gut er
probten methodischen Normen 
des Schweizerischen Lebensmittel
buches, musste man vor rund 15 Jah
ren einen grossen Effort leisten, mit 
dem Ziel der Annäherung an die in 
Europa gebräuchlichen ISONor
men. Damit die Lebensmittelsicher
heit und qualität in der Schweiz wei
ter erhöht werden kann, brauche es 
einen Austausch mit Politik und Be
hörden: «Wir dürfen wertvolle wis
senschaftliche Erkenntnisse nicht 
im Elfenbeinturm behalten.»  ◼  
            Rahel Lüönd
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Hubatkas Arbeitsalltag ist sehr ab
wechslungsreich. Oft steht die In
genieurin in Schutzausrüstung im  
Labor und führt an den Produkten, 
die sie entwickelt, Qualifikations
tests durch. Sie misst Spannungen, 
überprüft Wirkungsrade und Ver
luste. Hin und wieder bauen sie 
und ihre Kolleginnen und Kollegen 
Proto typen der Produkte. Vier oder 
fünfmal im Jahr kann sie auf Ge
schäftsreise gehen. Daneben arbei
tet Hubatka oft im Büro. 

«Anfang Jahr haben wir mit 
einem neuen Projekt begonnen. 
Das gibt viel zu lesen: Patente und  
Papers zum Thema.» Danach folgen 
Simulationen und Berechnungen. 
Das gemeinsame Ziel ist immer, 
ein Produkt, einen Stromrichter, zu 
entwickeln, der in der Industrie, im 
Transport oder Infrastrukturwesen 
Absatz findet.

Spass und Zutrauen haben
Ausserhalb ihres Teams gehört  
Hubatka als Frau immer noch zur 
Minderheit. «Man fällt in dieser 
Branche als Frau auf», sagt die In
genieurin. Sie erinnert sich an eine 
Begegnung mit einem älteren Mit
arbeiter im Lager der Firma. Der 
Kollege hatte sie um Hilfe gebeten 
beim Holen eines Bauteils, denn  
Hubatka hat die GabelstaplerPrü
fung. «Er kam danach auf mich zu 
und meinte, es sei für ihn unge
wohnt, eine junge Frau um Hilfe zu 
bitten.» Nach einer ersten Irritation 
verstand Hubatka dies als Geste der 
Anerkennung. 

Den Ausgleich zu ihrer Arbeit 
findet Hubatka unter anderem im 
Freundeskreis – zu dem auch ehe
malige Studienkollegen gehören. 
Und: «Die einzige andere Frau in 
meiner Klasse an der ZHAW wur
de zu einer engen Freundin. Wir 
waren sogar gegenseitige Trauzeu
ginnen», erzählt Hubatka. Was sie 
jungen Frauen raten würde, die sich 
für die Elektrotechnik interessie
ren? «Zeigt, dass ihr Spass am The
ma habt und es euch zutraut. Dann 
stehen euch alle Wege offen.» ◼




