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Die süßeste aller Pflanzen ist seit 
Jahrhunderten bei der südamerika-
nischen Urbevölkerung als natür-
liches Süßungsmittel in Gebrauch, 
vor allem für Matetee. Insbesondere 
in Paraguay und Brasilien wird sie 
traditionell bei der Zubereitung von 
Speisen und Getränken verwendet. 
Die Stevia-Blätter können frisch 
verwendet werden oder getrocknet 
und fein zerkrümelt - zum Süßen 
von Tee, zum Kochen, Backen, Wür-
zen...

Etwas mehr über Stevia…

Stevia ist eine blattreiche Pflanze 
aus der Familie der Korbblütler mit 
kleinen lanzettförmigen Blättern 
und weißen Blütensternchen. Die 
in den Blättern enthaltenen süßen 
Inhaltsstoffe heißen Glykoside. Sie 
sorgen dafür, dass die Blätter etwa 
30mal süßer als Zucker sind. Ihr 
bekanntestes ist das Stevisoid, das 
isoliert sogar fast 300mal süßer als 
Zucker ist. Am stärksten konzen-
trieren sich die süßen Wirkstoffe in 
ausgewachsenen Blättern.
Die Pflanze ist in subtropischen 
bergigen Regionen Südamerikas zu 
Hause. Vor allem in Paraguay und 
im brasilianischen Hochland wächst 
sie wild. Nach Europa gelangten In-
formationen über die süße Pflanze 
bereits im 16. Jahrhundert durch 
Berichte der spanischen Eroberer.
Danach hatte es das Süßkraut al-
lerdings sehr schwer. Im Jahr 2000 
wurde der Einsatz von Stevia als 
Lebensmittel und Lebensmittelzu-
satzstoff von der EU verboten. Nach 

jahrelangem Boykott wurde nun 
doch eingelenkt und das Süßen mit 
Stevia eingeschränkt erlaubt. Trotz-
dem wird dem harmlosen Süßkraut 
noch einiges an Skepsis entgegen-
gebracht. Die Befürworter von Ste-
via vermuten sogar, dass die Zucker-
industrie hinter dem langsamen Le-
galisierungsprozess stecken könnte. 
Hersteller synthetischer Süßstoffe 
versuchten nämlich in Versuchsrei-
hen zu beweisen, dass von Stevia 
ein Gesundheitsrisiko ausgeht. 
Weitere Tests sollen also noch fol-
gen, um den risikofreien und unbe-
denklichen Genuss der Pflanze zu 
beweisen – bis dahin wird ein Kon-
sum von bis zu 4 mg je Kilo Körper-
gewicht und Tag empfohlen. 
Ungeachtet europäischer Bedenken 
wird Stevia vor allem in Südameri-
ka, Japan, China, Malaysia und Süd-
korea, aber auch in Israel kultiviert. 
Wo die Bestimmungen der EU nicht 
galten, wurden Stevia-Extrakte so-
gar industriell in großem Stil (auch 
und besonders von multinationalen 
Konzernen) als Süßstoff für kalori-
enarme Speisen und Getränke, so 
genannte Light-Produkte, und für 
Diabetiker-Nahrung verwendet.

Die Pflanze und ihre Kultivie-
rung

Die in subtropischen Regionen be-
heimatete Stevia ist wärmebedürf-
tig und erträgt weder Kälte noch 
Frost. Die Pflanzen müssen also 
frostfrei überwintern und sollten 
deshalb im Kübel kultiviert werden. 
Dort können sie eine Höhe von 50 
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bis 80 cm erreichen. Von Okto-
ber bis Februar, also an kurzen 
Tagen, entwickelt Stevia kleine 
zartweiße Blütensternchen. In 
dieser generativen Phase findet 
kein Trieb- und Blattwachstum 
statt. Erst wenn die Tage wie-
der länger werden, beginnt das 
Triebwachstum erneut.
Süßkraut liebt einen warmen 
Standort im Halbschatten und 
sollte in humoses, sandiges, re-
lativ nährstoffreiches Substrat 
gepflanzt werden. Gegossen 
werden sollte Stevia regelmäßig, 

so dass sie nicht austrocknet, 
sich aber auch keine Staunässe 
bilden kann. Der Wasserbedarf 
der Pflanzen ist temperaturab-
hängig und bei warmem Wetter 
höher als bei kühler Witterung. 
Bitte beim Gießen darauf ach-
ten, dass die Blätter trocken 
bleiben. Während der Vegetati-
onsperiode sollte die Pflanze ab 
und zu gedüngt werden. Bereits 
im September, wenn die Nächte 
kühler werden, ist ihr Umzug ins 
Haus notwendig.

Überwinterung

Die wärmebedürftige Pflanze 
überwintert am besten an einem 
sehr hellen Platz bei Zimmer-
temperatur. Ideal sind Tempera-
turen zwischen 15 und 20 Grad. 
Stevia sollte regelmäßig, jedoch 
sparsam gegossen werden. Der 
Wurzelballen darf nie völlig aus-
trocknen, aber auch keinesfalls 
zu feucht oder gar staunass ste-
hen.
Vollständig abgeerntete bzw. 
eingezogene Pflanzen können 
auch hell bei +2 bis 10 Grad 
überwintert werden. In diesem 
Fall sollte nur so viel gegossen 
werden, dass der Topfballen 
nicht austrocknet. Solche „kalt“ 
überwinterte Pflanzen brauchen 
allerdings im Frühjahr eine lange 
Zeit, bis sie wieder austreiben, 
geschweige denn, bis sie wieder 
beerntet werden können.

Noch ein Pflegetipp

Der Pflanze tut es gut, wenn ab 
und zu die Spitzen abgeknipst 
werden. So bleibt sie kompakt 
und wird buschiger. Vor der 
Überwinterung, also Mitte bis 
Ende September, kann Stevia 
zurückgeschnitten werden.
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