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Thema: Stevia 
Kleine, süß schmeckende Blätter sorgen derzeit für Aufregung in der Lebensmittelbranche.  

Das Honig- oder Süßkraut – auch Stevia – genannt, stammt aus Südamerika.  

Die Guarani-Indianer im heutigen Paraguay nutzen die Steviablätter bereits seit Jahrhunderten zum 

Süßen ihres bitteren Matetees. 

 

Wenn man die Steviablätter zermahlt und in einem 

mehrstufigen Prozess aus dem grünlichen Pulver das 

Chlorophyll entzieht, dann erhält man einen weißen 

Extrakt, der 250– bis 300- mal süßer ist als unser 

Haushaltszucker. 

Die Süße aus Stevia ist praktisch kalorienfrei und 

verursacht keine Karies. Weder die Blätter noch 

die Extrakte aus der Stevia-pflanze wirken auf den 

Blutzuckerspiegel, was sie natürlich als Süßungsmit-

tel für Diabetiker sehr interessant macht. 

Diese Eigenschaften und ihr natürlicher Ursprung 

machen sie spannend für die Lebensmittelindustrie. 

 

Wird über Stevia berichtet, dann ist es wichtig zu unterscheiden, ob es sich um die Blätter oder um 

die Extrakte der Steviapflanze handelt.  

Während die Steviablätter oder der Steviatee eventuell noch als neuartiges Lebensmittel einge-

stuft werden, fallen die Extrakte (isolierte Steviolglykoside) in die Kategorie der Zusatzstoffe. 

 

Die EU-Kommission hat aktuell beschlossen den Süßstoff Steviolglykosid zur Verarbeitung 

von Lebensmitteln zuzulassen!  

Die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) habe festgestellt, dass das Sü-

ßungsmittel weder krebserregend oder genotoxisch sei, noch mit Störungen der Fruchtbarkeit in 

Verbindung gebracht werden könne, teile die Brüsseler Behörde am Montag, den 14.11.11 in Brüssel 

mit. Damit darf das Süßungsmittel künftig in Joghurts, Müslis, Getränke, Schokolade und anderen 

Süßigkeiten verwendet werden. 

 

Übrigens: Es lohnt sich in Gärtnereien nach einer Steviapflanze zu fragen und den Einsatz der Blät-

ter einfach einmal auszuprobieren: Blätter in kochendes Wasser geben und einige Minuten leicht  

köcheln lassen; es entsteht dann eine sehr süße Flüssigkeit, die einen Teil der üblichen Süßungsmit-

tel z.B. in Nachspeisen ersetzen kann. 
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