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Von Franca Mangiameli, Diplom-Oecotrophologin 

 

Stevia Stevia Stevia Stevia ––––    sündhaft süßsündhaft süßsündhaft süßsündhaft süß und mit großer Zukunft und mit großer Zukunft und mit großer Zukunft und mit großer Zukunft. . . .     
    

Stevia, auch Süßkraut genannt, ist eine zuckersüße Pflanze aus Paraguay, die seit Jahrhunderten 

von den Guaraní-Indianern als Medizin und zum Süßen von Mate-Tee verwendet wird. Ihre 

Süßkraft kann sich schmecken lassen: Stevia-Blätter haben eine bis zu 30fach, Stevia-Extrakte 

sogar eine bis 300fach höhere Süßkraft als Zucker. Aber Stevia ist nicht nur sündhaft süß, 

sondern auch noch urgesund. Heutzutage können wir durch Forschung das bestätigen, was 

südamerikanischen Ureinwohner schon lange über die medizinische Heilkraft von Stevia 

wussten. Hierzu zählt, die mittlerweile in diversen Studien nachgewiesene blutzuckersenkende 

Wirkung des Stevia-Extraktes bei Diabetikern. Bei Gesunden ist dieser Effekt dagegen nicht zu 

beobachten. Somit ist es unwahrscheinlich, dass Stevia durch zu starkes Absacken des 

Blutzuckers Heißhunger und Appetit verursacht. Hinzu kommt, dass Stevia kalorien- und 

zuckerfrei ist. Alles Eigenschaften, die im Kampf gegen überflüssige Pfunde, nützlich sind. Aber 

das Wunderkraut kann noch mehr: Es nimmt den Gefäßen ein wenig den Druck. Stevia könnte 

somit für Bluthochdruckpatienten und Diabetiker ein neuer Therapieweg sein, der dazu noch frei 

von lästigen Nebenwirkungen wäre. Das süße Kraut eignet sich zum Backen, zum Süßen von 

Getränken sowie von Cremespeisen. Somit ist Stevia ein ernstzunehmender Konkurrent für alle 

künstlichen Süßstoffe. Alles schön und gut, wenn da nicht ein kleines Problem wäre: Stevia ist in 

Deutschland noch nicht zugelassen! In Japan ist der natürliche Süßmacher schon seit den 70er 

Jahren erlaubt und bestimmt dort 40 Prozent des Süßstoffmarktes. In den USA ist es als 

Nahrungsergänzung genehmigt. Vorreiter in Europa ist die Schweiz, wo Stevia seit 2008 

zugelassen ist, Frankreich folgte 2009. Und Deutschland? Wir warten noch! Menschen in anderen 

Ländern verwenden Stevia schon seit Jahrzehnten. Viele Studien haben die Unbedenklichkeit von 

Stevia-Extrakt gezeigt. Die Weltgesundheitsorganisation hat Stevia 2008, im Rahmen der 

maximal empfohlenen Verzehrsmenge, als sicher eingestuft. Aber all das scheint noch nicht 

auszureichen, um das Inverkehrbringen des Süßkrautes zu legalisieren. Im April veröffentlichte 

die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit die Unbedenklichkeit des natürlichen 

Süßstoffs. Sie schreiben, dass Stevia weder krebserregend, noch genverändernd, noch 

fruchtschädigend ist und ebnen mit ihrem Gutachten Stevia den Weg zur Zulassung. Mit dieser 

rechnet man in Fachkreisen 2011. Unter Experten wird gemunkelt, dass der erschwerliche Weg zur 

Legalisierung eher politischer sowie marktwirtschaftlicher Natur ist und weniger auf mangelnder 

wissenschaftlicher Beweislage basiert. In Deutschland, wie auch in anderen Ländern, trifft das 

süße, natürliche Wunderkraut auf sehr großes Interesse. Allerdings findet der Verkauf von Stevia 

hierzulande in einer rechtlichen Grauzone statt. Um das Lebensmittelrecht der EU zu Umgehen, 

bieten Hersteller Stevia in Apotheken oder im Internet als Badezusatz oder Kosmetika an. Doch 

Vorsicht: Nicht alle, die auf dem deutschen Markt unter Badezusatz angebotenen Stevia-

Produkte sind von guter Qualität. Da Hygienemittel nicht der Lebensmittelkontrolle unterliegen, 

ist mit einer geringeren Reinheit und einem damit verbundenen bitteren Nachgeschmack des 

Stevia-Extrakes zu rechnen. Sicherlich werden wir noch viel von diesem süßen Wunderkraut 

hören und schmecken. Ich bin mir sicher: Kommt Zeit, kommt Stevia. Ich werde Sie auf dem 

Laufenden halten! 
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