
Stevia – 
Der natürliche Süßstoff

In letzter Zeit ist Stevia in aller Munde, im wahrsten Sinne des 
Wortes. Der natürliche Zuckerersatzstoff ist 300 – 450 Mal 
süßer als Zucker und darüber hinaus für Diabetiker geeignet 
(siehe auch unseren Artikel im Matrix3000-Sonderheft Ge-
sundheit 2010). Wir befragten den Koch und Stevia-Fachmann 
Thomas Janßen. Er ist Autor des Bestsellers „Stevia – sü-
ßes Kochen und Backen mit Stevia“. Dem schön bebilderten 
Kochbuch liegt ein Gutschein für 2 g Stevia bei, das entspricht 
600–900 g Zucker.

Thomas Janßen im Gespräch mit Ulrich Heerd

Was ist Stevia, und woher kommt es?
Stevia rebaudiana, umgangssprachlich nur Stevia genannt, 
ist eine in Südamerika beheimatete Pfl anze. Es ist eine 
Staude, die ursprünglich im Gebiet der Amambai-Bergket-
te zwischen Paraguay und Brasilien vorkommt.

Wer entdeckte die Steviapfl anze?
Die den Ureinwohnern seit Jahrhunderten bekannte Pfl anze, 
und ihre süßende Wirkung entdeckte der Schweizer Botani-
ker Moises Giacomo Bertoni. Dieser gab der Pfl anze ihren 
vollen wissenschaftlichen Namen Stevia rebaudiana Bertoni.

Süßt Stevia genau so wie Zucker?
Bei der Verwendung von Stevia sollte man darauf achten, 
daß hier nicht, wie sonst üblich beim Süßen, gilt: „Je mehr, 
desto süßer.“ Anders als beim Zucker und bei den chemi-
schen Süßstoffen gibt es bei zu viel verwendetem Stevia 
einen bitteren Nachgeschmack.
Hinzu kommt, daß das im Handel erhältliche Steviapulver 
zumeist durchschnittlich 300 Mal süßer ist als Zucker. Man 
kann so 300 Gramm Zucker durch ein Gramm Steviapul-
ver ersetzen. Da die Dosierung äußerst 

schwierig ist und von 
vielen Haushaltswaa-
gen falsch oder gar 
nicht angezeigt wird, 

ist eine Überdosierung 
sehr leicht möglich.

Was ist der Unterschied zwi-
schen Steviolglykosiden und 

Stevia rebaudiana? 
Die süßenden Steviolgly-

koside werden in den 
Blättern der Pfl anze 

Stevia rebaudiana 
gebildet. Bereits 

mit den getrockneten Blättern ist es möglich, Teegetränke 
zu süßen. Für andere Anwendungen wie Backwaren, Ge-
bäck und Süßspeisen verwendet man eher die Auszüge, 
also die Steviolglykoside.

Welches Stevia ist in der EU als Lebensmittel (E 960) zugelassen?
Im Dezember 2011 hat die zuständige EU-Kommission die 
aus der Stevia-Pfl anze gewonnenen Steviolglykoside als 
Lebensmittelzusatzstoffe zugelassen.
[Es handelt sich um die Verordnung (EU) Nr. 1131/2011 der 
Kommission vom 11. November 2011 zur Änderung von 
Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Steviol-
glycosiden. Amtsblatt der Europäischen Union, L 295/205, 
12. November 2011. Siehe auch www.efsa.europa.eu/fr/
scdocs/doc/1537.pdf, Anm. d. Red.]
Es sind weiterhin nur Steviolglykoside zulässig, welche zu 
95% rein sind und unter der Berücksichtigung des ADI-Wer-
tes als gesundheitlich unbedenklich beschrieben werden.
Das Endprodukt darf nicht weniger als 95% Steviosid und/
oder Rebaudiosid A oder nicht weniger als oder 95% Re-
baudiosid A enthalten.

Wann sind die Steviablätter am geschmackvollsten bezie-
hungsweise am süßesten?
Der süße Anteil von Steviolglykosiden in den Steviablättern 
ist zu Beginn der Blütezeit am größten. Ernten kann man 
die Blätter aber auch über diese Zeit hinaus.

Wann ist die Blütezeit von Steviapfl anzen?
Die Blütezeit erstreckt sich vom Spätsommer bis in den 
Frühherbst (August bis Oktober).

Warum schmeckt mir persönlich jede Steviapulversorte bitter?
Zum einen kann es sich um mindere Qualität und Sorten 
handeln, deren Reinheit beispielsweise nicht mindestens 
95% beträgt und die demnach auch nicht als Lebensmittel 
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zugelassen sind. Der häufi gste Grund ist jedoch eine Über-
dosierung. Da Stevia nicht linear wie Zucker süßt, kann ein 
wenig zu viel Steviapulver schon einen bitteren Geschmack 
hervorrufen. Probieren Sie deshalb Steviapulver nicht mit 
einem Finger sondern beispielsweise mit einem Holzstäb-
chen um nicht zu viel auf einmal zu erhalten. 

Welches Steviapulver schmeckt am besten?
Die Süßkraft von Stevia geht hauptsächlich von Steviosid 
und Rebaudiosid A aus.
Andere süße Bestandteile sind Steviolbiolbiosid, Dulcosid 
A, Rebaudiosid C, D, E und F. 
[siehe auch www.freestevia.de/products/steviolglycoside.
html, Anm. d. Red.]
Rebaudiosid A hat neben Steviosid die besten sensori-
schen Eigenschaften aller vier Hauptglycoside (am süße-
sten, wenig bitter).
[Genauere Erläuterungen siehe auch im Internet bei Wiki-
pedia, Anm. d. Red.]

Was ist der Unterschied zwischen Steviapulver und fl üssi-
gem Stevia?
Flüssiges Stevia ist eine Stevialösung, welche häufi g eine 
Konzentration von 10% oder 20% Steviaanteil besitzt. Die 
häufi gsten Begriffe für fl üssiges Stevia sind Dulce und Fluid.
Beachten Sie bitte, daß Fluid zumeist aus gelöstem Stevia-
pulver hergestellt wird und Dulce ein Steviablatt-Auszug ist.

Warum wird Stevia zur Zahnpfl ege der Zahncreme beige-
mischt?
Stevia wirkt vorbeugend gegen Parodontose, Karies und 
Zahnfl eischentzündungen. Es verhindert vor allem durch 

sein Chlorophyll und das Vitamin C das Wachstum uner-
wünschter Bakterien.

Kann man Erdbeeren und andere Früchte mit Stevia süßen?
Steviapulver eignet sich hervorragend zum Süßen von 
Früchten. Zum einen spart man Kalorien, und den einzel-
nen Früchten wird der Fruchtsaft, wie beispielsweise beim 
Zucker, nicht entzogen. Sie bleiben fester und werden 
nicht so „matschig“.

Hat Stevia Kalorien, und wenn ja, wie viele?
Teils fällt die Aussage, daß Stevia keine Kalorien enthält, 
manchmal heißt es, daß Stevia „kaum“ Kalorien enthält. 
Beide Aussage stimmen, doch dies drängt selbstverständ-
lich nach einer Erklärung:
Reines Steviosid, also die konzentrierten Steviolglykoside, 
so wie sie in der Stevia-Pfl anze vorkommen, enthalten pro 
100 Gramm 2000 kJ/476 kcal. Das entspricht in etwa der 
Kalorienmenge von Zucker.
Wo liegt also der Unterschied?
Erstens kommt ein fl eißiger Stevia-Benutzer auf eine 
durchschnittliche Jahresmenge von ca. 30 g Steviosid, 
da dieses eine enorme Süßkraft besitzt und dementspre-
chend geringe Mengen zum Süßen ausreichen.
Zweitens: Der entscheidende Grund ist, daß die Steviolgly-
koside im menschlichen Organismus nicht verstoffwech-
selt werden. Das entspricht effektiv null Kalorien! 

Es ist also wohl so, daß wir bei Stevia von einer gesunden 
Alternative zur Volksdroge Nummer eins, dem Zucker, 
sprechen können. Lieber Herr Janßen. ich bedanke mich 
für das Gespräch und für das leckere Tiramisu! ■

Seit Dezember 2011 
sind Steviolglykoside als 
Lebensmittelzusatzstoffe 
zugelassen.zugelassen.
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