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STEVIA – Die neue süße Revolution jetzt nutzbar
Stellen Sie sich einmal vor, es
gäbe ein Produkt, das die vielfa-
che Süße von konventionellem
Zucker besäße, dabei aber kalo-
rienfrei ist, kein Karies verursacht,
zudem für Diabetiker geeignet ist,
da es keine Ausschüttung von In-
sulin verursacht und den Blutzu-
ckerspiegel nicht beeinträchtigt.
Wenn dieses Produkt auch noch
eine natürliche Herkunft durch
die Gewinnung aus den Blättern

An zei ge

kosiden, ist in dem Dreiländereck
Paraguay, Brasilien und Argentinien
beheimatet. Die süßenden Be-
standteile der STEVIA-Pflanze sit-
zen in ihren Blättern und ihre wis-
senschaftlich anerkannten Vorteile
vor dem handelsüblichem Zu cker
sind: null Kalorien, blutzuckerneu-
tral, für Diabetiker geeignet, keine
Kariesgefahr. Diese bemerkens-
werten Vorteile werden aktuell
von den ersten europäischen
Medien aufgenommen und pu-
bliziert. Die Sehnsucht nach dem
Erwachen des Märchens ist damit
beendet, die süße Revolution hat
schon begonnen.

Ulrich Jannert
Unternehmer und Geschäftsfüh-
rer von Mangostan Gold 
www.MangostanGold.com 

dafür war die von übereifrigen
EU-Staatsbeamten 1989 ins Le-
ben gerufene Noval Food-Verord-
nung, der die STEVIA-Pflanze als
erste zum Opfer fiel, weil sie we-
der bereits im großen Umfang in
der EU konsumiert noch hier an-
gebaut wurde. Also war diese
Pflanze ein „externes neues“ Le-
bensmittel, welches man prüfen
und studieren müsse. Die Welt-
handelsorganisation WTO kritisiert
Brüssel dafür, dass diese Art der
Gesetze vor allem den europäi-
schen Markt vor konkurrierenden
Importgütern schützen soll. Na-
türlich ist es gerade unter diesem
Aspekt schwerlich nachvollziehbar,
dass das innerhalb der EU produ-
zierte Klebe- und Pressfleisch so-
wie sonstige Produkte mit zwei-
felhaften Inhalten eindeutig be-
vorzugt behandelt werden vor
dem Import natürlicher und ge-
sundheitsfördernder Produkte.

Andere Länder haben STEVIA
schon seit Jahrzehnten zugelassen.
In Japan beispielsweise deckt
STEVIA mittlerweile weit mehr als
die Hälfte des gesamten Süßstoff-
bedarfs. Das Potenzial für den na-
türlichen STEVIA-Süßstoff ist also
in Deutschland, Österreich und
Resteuropa gigantisch. Obwohl
die konventionelle Zuckerindus -
trie relativiert: „… dass Stevia
eher ein Produkt sein wird, wel-
ches sich gegen künstliche Süß-
stoffe entwickeln wird, als dass es
eine Reduktion im Zuckermarkt

Ulrich Jannert

er in der Industrie. Und dafür lohnt
es sich zu kämpfen – zumindest
politisch.

Dieser Kampf wurde aber nun
von den Verbrauchern in Europa
gewonnen. Zur großen Chance
für die Konsumenten ist die Süß-
kraft der STEVIA-Pflanze bzw. das
darin enthaltene Steviosid nun
auch in Europa offiziell zugelas-
sen, denn die Industrielobby und
die aufgeklärte EU-Politik konnten
sich den Studien und positiven
Eigenschaften von STEVIA („Stevia
rebaudiana“) nicht mehr dauer-
haft verschließen. Im Gegenteil,
denn mit jedem Monat der verzö-
gerten Zulassung konnte man ihr
unterstellen, eine ernährungsspe-
zifische Lösung für Diabetes (im
Übrigen die häufigste und bedeu-
tendste Stoffwechselkrankheit un -
serer Zeit) und für kalorienbewuss-
te Ernährung – denn Übergewicht
ist mittlerweile zu einer Volkskrank-
heit geworden – bewusst nicht
umgesetzt zu haben. Der Grund

bedeuten würde“, so der Vorstand
der Nordzucker AG. Offensichtlich
stirbt auch in der trägen, konven-
tionellen Industrie die Hoffnung
zuletzt. Denn andere Stimmen da-
gegen meinen, dass man dem na-
türlichen Süßmittel bis zu einem
Anteil von 25 Prozent am welt-
weiten Süßmittelmarkt zutraut.
Richtig ist allerdings, dass STEVIA
zum Backen nicht geeignet ist, da
es nicht karamellisiert, wohl aber
zum Süßen von Getränken und
genau hier – bei der Ablösung des
klassischen Würfelzuckers und
der synthetischen Süßstoffe wie
Aspartam oder Saccharin – wird
wohl erst einmal die größte Ver-
wendung von STEVIA zu sehen
sein. Und dies wird der DURCH-
BRUCH für STEVIA.

Seit Jahrhunderten wird Stevia
rebaudiana von den Guarani-In-
dianern als Heilpflanze und Sü-
ßungsmittel genutzt. Der kleine,
mehrjährige Strauch mit seinen
süßen Inhaltstoffen, den Steviogly-

einer Pflanze hätte, dann hört
sich das entweder nach einem
süßen Märchen oder nach einer
süßen Revolution an. Dass Revo-
lutionen, auch wenn sie – oder
gerade weil sie – im Gesundheits-
und Ernährungsbereich stattfin-
den, immer ihre Gegner haben,
ist nachvollziehbar. Denn gerade
diese Revolution kostet „süße
Marktanteile“ einiger großer Play-
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