
Die Pfl anze Stevia Rebaudiana Bertoni 
(der italienische Wissenschaftler 
Bertoni entdeckte sie Ende des 19. 
Jahrhunderts) stammt aus dem 
Urwald Brasiliens und Paraguays 
und wird dort von den einheimi-
schen Guarani-Indianern seit Jahr-
hunderten als Süßungsmittel und 
Heilpfl anze verwendet. Europäer, 
die Stevia schon seit Jahren aus 
dem Ausland beziehen und verzeh-
ren, haben keinerlei toxische Aus-
wirkungen beklagt. Im Gegensatz 
zum Industriezucker fördert diese 
Pfl anze sogar die Gesundheit.

Der Grund für die sagenhafte 
Süßkraft der Stevia-Pfl anze 
sind die Stevioside in den 

Blättern. Extrahiert man diese 
Stevioside aus den Blättern, erhält 
man ein weißes Pulver, welches 
250 Mal süßer ist, als der künstlich 
raffi nierte Zucker.

Die wesentlichen Vorzüge des 
Stevia-Süßstoffs: Er ist
• wesentlich süßer als Zucker,
• führt nicht zu Plaquebildung 

und Zahnkaries,
• hat eine positive Wirkung 

bei Candida albicans,
• ist das ideale Süßmittel für Diabetiker,
• harmonisiert den Blutzuckerspiegel,
• hat keine Kalorien,
• ist stabil in allen Lebensmitteln 

zu verwenden,
• ist völlig naturbelassen und

• aus kontrolliert biologischem 
Anbau erhältlich

Prof. Dr. agr. Thomas Jungbluth, De-
kan der Fakultät Agrarwissenschaften 
der Universität Hohenheim, und sein 
Kollege, Dr. agr. Udo Kienle, seit 20 Jah-
ren Stevia-Experte, informieren über die 
Stevia rebaudiana und den momentanen 
Entwicklungsstand.

Die Novel Food-Verordnung der 
EU sprach gegen eine Freigabe 
von Stevia
„In Europa war Stevia-Extrakt, -sirup 
oder -pulver, das mit Null Kalorien und 
bester Verträglichkeit für Diabetiker 
Konkurrenz machen könnte, bis Febru-
ar 2000 in Bioläden und Reformhäusern 
als Zuckerersatz erhältlich. Dann kam 
die Novel-Food-Verordnung der EU in 
Brüssel heraus; diese zog das „Be-
triebsverbot“ der Pfl anze nach sich. Eine 
toxische Bedenklichkeit sprach man 
nicht aus. Verhehlen darf man nicht, daß 
sich die Europäische Kommission schon 
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seit 1989 mit der Pfl anze beschäftigt und 
sie den 1997 gestellten Antrag der bel-
gischen Universität Leuven zur Zulas-
sung von Stevia als Süßmittel nicht ge-
nehmigte. Die vorgelegten Studien waren 
nach Ansicht der Kommission, da meist 
aus dem fernen Ausland, den Experten 
nicht lückenlos verständlich und gaben 
Zweifel auf.“

Dort wo Stevia seinen Ursprung hat 

(z.B. Brasilien und Paraguay), wird es 
schon seit Jahrhunderten von den Ein-
heimischen als Nahrungsmittel und als 
Heilpfl anze verwendet. Die Europäer, die 
Stevia schon seit Jahren aus dem Ausland 
beziehen und verzehren, haben keinerlei 
toxische Auswirkungen zu beklagen. Im 
Gegensatz zum Industriezucker fördert 
diese Pfl anze die Gesundheit sogar.

Noch zögert Europa
Die Schweiz hat Stevia zugelassen – 
die EU quält sich noch mit der Frage. 
“Der Verbraucherschutz steht in der 
EU an erster Stelle”, schildert Agrar-
wissenschaftler Udo Kienle im Fern-
sehsender 3 Sat – eine Aussage, die 
man getrost anzweifeln darf. In der 
gleichen Sendung wurde auf verschie-
dene Studien hingewiesen, die die 

Süßstoffi ndustrie in Auftrag gegeben 
hatte und die zu einem vernichten Ur-
teil über Stevia kamen. Stevia sei für 
Ratten ungesund und damit auch für 
Menschen, und zwar dann, wenn die 
Ratte täglich die Menge Stevia-Blätter 
eingefl ößt bekommt, die der Hälfte ih-
res Gewichts entspricht. Also auf den 
Menschen übertragen, wenn ein 70 kg 

schwe-

rer Mensch 
jeden Tag 35 kg 

Stevia-Blätter in sich 
hineinstopft, so ist das NICHT gesund 
für den Menschen. Man fragt sich, wie 
ein Mensch sich fühlen würde, wenn 
er täglich 35 kg Zucker essen oder 35 
Liter einer Cola trinken müßte, oder – 
um die Ernährung abwechslungsreich 
zu gestalten - nur 17,5 kg Zucker es-
sen und 17,5 l Cola dazu trinken wür-
de. Darf man davon ausgehen, daß der 
das überhaupt überlebt?

Daß solche Studien überhaupt 
Erwähnung fi nden und es man-
chen Wissenschaftler nicht zu 

peinlich, ist im Auftrag der Süßstoffi n-
dustrie solche Studien zu erstellen…

Unabhängige Wissenschaftler for-
dern dagegen schon lange eine Zu-
lassung für Stevia, weil sie ihre ge-
sundheitsfördernde Wirkung erkannt 
haben und eben keine negativen Wir-
kungen feststellen konnten.

Die Universität Hohenheim forscht 
mit fi nanzieller Unterstützung der EU 
seit 1998 über Stevia. Seit ein UN-
Expertengremium im Juni 2008 die 

gesundheitliche Unbedenklichkeit des 
natürlichen Zuckerersatzstoffes atte-
stierte, gilt die EU-weite Zulassung von 
Stevia als sehr wahrscheinlich.

 „Stevia hat ein großes Zukunftspo-
tential in der Lebensmittelindustrie“ 
bescheinigt auch Prof. Dr. Thomas 
Jungbluth. Der natürliche Zuckerer-
satzstoff ohne Kalorien und mit bester 
Verträglichkeit für Diabetiker ist gegen-
wärtig in einigen Staaten der Welt, unter 
anderem in Japan,bereits zugelassen.

In Asien hat Stevia einen Marktan-
teil von 75 Prozent. Die Konkurrenz, 
wie z.B. Aspartam, ist dort verbo-
ten. Aus gutem Grund.

Warum für Stevia doch eine reel-
le Chance besteht, auf dem europä-

ischen Markt zugelassen zu werden? 
Wegen der vielen Diabetiker? Wegen 
der Übergewichtigkeit der Menschen 
in Europa? Wegen der unabhängigen 
Studien – nein, da ist die Süßstoffi ndu-
strie zu mächtig – vielmehr hat Stevia 
einen Verbündeten gewinnen können, 
dann noch einen und noch einen…

Inzwischen will Coca Cola seine 
Limonaden auf Stevia umstellen, und 
auch Pepsi und der Multi Nestlé haben 
an diesem Naturprodukt Interesse ge-
zeigt.

Ach ja, Sie haben ebenfalls Inter-
esse an Stevia und wissen als guter 
gesetzestreuer Bürger nach diesem 
Artikel  nicht, wo sie es erhalten? Nach 
Stevia fragt man im Bioladen und im Re-
formhaus an – dort erhalten sie es zwar 
nicht als Lebensmittel, aber „einfach 
so“ gibt es Stevia dort inzwischen auch 
schon seit langem. n

Gegensatz zum Industriezucker fördert 
diese Pfl anze die Gesundheit sogar.
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Stevia - 
die gesunde Alternative

Vollwertiger Ersatz zu Zucker und 
Aspartam steht endgültig vor der Zulassung

Maria Schwach
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