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Wettlauf ums biosynthetische Steviol-Glykosid

Die Schweizer  Firma Evolva hat  zur  Zeit  die  Nase vorn bei  der  künftig  biosynthe-
tischen Herstellung von Steviol-Glykosiden als Süssstoff. Dazu ist sie eine Partner-
schaft mit dem Agro-Konzern Cargill eingegangen.

Wahrend  der  Steviol-Glykosid-Boom  so  richtig  in  Fahrt  kommt,  läuft  ein  Wettlauf  zur 
Patentierung von Methoden, mit denen Steviol-Glykoside durch synthetische Biologie herge-
stellt  werden können,  anstatt  sie  aus Stevia-Blättern zu gewinnen.  Grosse Unternehmen 
möchten in naher Zukunft biosynthetisch hergestellte Steviol-Glykoside vertreiben oder ver-
wenden können, für die sie nicht mehr vom Anbau von Stevia-Pflanzen abhängig sind und 
sich nicht mehr den Unbeständigkeiten von Wetter, Klima und internationalem Handel aus-
gesetzt sehen. 

Einer der Vorreiter dieser Forschung ist das im schweizerischen Reinach niedergelassene 
Unternehmen Evolva, in Zusammenarbeit mit dem US-Agro-Konzern Cargill. Cargill ist einer 
der beiden Weltmarktführer bei der Produktion und Vermarktung von Steviol-Glykosiden, mit 
Coca-Cola und PepsiCo als zwei seiner wichtigsten Kunden. 

Zwei  weitere  Unternehmen,  die  den  Wettlauf  um  den  SynBio-Stevia-Markt  "gewinnen" 
wollen, sind das kleine kalifornische Biotech-Unternehmen Stevia First und der milliarden-
schwere Chemie-Gigant DSM aus Holland. Dieser Wettlauf wird jedoch nicht nur Hersteller 
von  Steviol-Glykosiden  betreffen:  Wenn  biosynthetische  Steviol-Glykoside  auf  den  Markt 
kommen, wird dies schwerwiegende Folgen für die Kleinbauern haben, die in Paraguay und 
anderswo Stevia anbauen.

Ein Disput über biosynthetische Steviol-Glykoside zeichnet sich auch beim JECFA ab. Dieser 
Sachverständigen-Ausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe der Weltgesundheitsorganisatio-
nen  WHO und  FAO hat  eine  Neubewertung  begonnen,  um den  Einsatz  von  biosynthe-
tischem Rebaudiosid D und M als primäre Steviol-Glykoside in Lebensmitteln und Getränken 
zu prüfen – obwohl diese noch nie eine Stevia-Pflanze gesehen haben werden und nicht als 
„natürlich“ bezeichnet werden können. 

Widerstand dagegen kommt von der Regierung in Paraguay, die verlangt, dass eine Analyse-
methodik entwickelt wird, um zwischen natürlichen und biosynthetischen Steviol-Glykosiden 
unterscheiden zu können, und dass auch Steviol-Glykoside mit niedrigerem Reinheitsgrad 
zugelassen werden. Paraguays Vorstoss könnte bedeutende Konsequenzen für die Kenn-
zeichnung Stevia-Blätter-basierter Produkte haben, falls er erfolgreich ist.

Auf der nächsten Seite finden Sie eine Grafik über den Herstellungsablauf von biosynthe-
tischen Steviol-Glykosiden. 




