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Wettlauf ums biosynthetische Steviol-Glykosid
Die Schweizer Firma Evolva hatte die Nase vorn bei der künftig biosynthetischen
Herstellung von Steviol-Glykosiden als Süssstoff. Dazu ging sie eine Partnerschaft mit
dem Agro-Konzern Cargill ein. Doch es kam anders. Nun spannen Cargill und DSM
zusammen.
Wahrend der Steviol-Glykosid-Boom so richtig in Fahrt kommt, läuft ein Wettlauf zur Patentierung von Methoden, mit denen Steviol-Glykoside durch synthetische Biologie hergestellt
werden können, anstatt sie aus Stevia-Blättern zu gewinnen. Seit dem Jahr 2019 vertreibt
nun Cargill in den USA das biosynthetisch hergestellte Steviol-Glykoside „Eversweet“. Cargill
hat mit dem milliarden-schweren Chemie-Gigant DSM aus Holland ein Joint-Venture abgeschlossen. Gemeinsam haben sie in den USA eine Biosyn-Steviol-Glykosid-Fabrik gebaut.
Die Steviol-Glykoside werden von einer gentechnisch veränderten Bäckerhefe, die aus MaisDextrose Rebaudiosid M und D herstellt, produziert. Zu den wichtigsten Kunden von Cargill
zählen Coca-Cola und PepsiCo.
Das „Eversweet“ ist nicht mehr vom Anbau von Stevia-Pflanzen abhängig und ist nicht mehr
den Unbeständigkeiten von Wetter, Klima und internationalem Handel ausgesetzt, ein
erklärtes Ziel des Konzerns. Für die Kleinbauern wird dies schwerwiegende Folgen 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 Weltgesundheitsorganisationen WHO und FAO hat eine Neubewertung begonnen, um den Einsatz von biosynthetischem 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. Die JECFA hat im Herbst 2016 die Rebaudioside D
und M dem Rebaudiosid A gleichgesetzt. Die Bestimmung, dass Steviol-Glykoside einen
Mindestanteil von 75 % Steviosid und/oder Rebaudiosid A aufweisen müssen, wurde
gestrichen. Neu müssen mindestens 95 % Steviolbiosid, Rubusosid, Dulcosid A, Steviosid,
Rebaudioside A, B, C, D, E, F und M in der Trockenmasse in beliebiger Kombination und in
beliebigen prozentualen Anteilen in einem Steviol-Glykosid vorhanden sein.
Die JECFA verlangt aber noch bis Ende 2017 den Nachweis, dass das Rebaudiosid M in der
Pflanze Stevia rebaudiana Bertoni vorhanden ist. Diese Frage ist weiterhin offen.
Die EU-Verordnung Nr. 231/2012 hält auch klar fest: „Der Zusatzstoff kann Reste von
Ionenaustauscher-Harz enthalten, das bei der Herstellung verwendet wurde. Es wurden
geringe Mengen (0,10 - 0,37 % m/m) anderer Steviol-Glykoside nachgewiesen, die als
Nebenprodukte der Herstellung entstehen können, jedoch nicht natürlich in der Stevia
rebaudiana-Pflanze vorkommen.
Widerstand dagegen kommt von der Regierung in Paraguay, die verlangt, dass eine Analysemethodik 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 Kennzeichnung Stevia-Blätter-basierter Produkte haben, falls er erfolgreich ist. Bis zum heutigen
Tag fehlen aber die entsprechenden Analysemethoden.

