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Süße Täuschung
Zucker oder Stevia ?

Abbildung 3: Klinische Ergebnisse in Bezug auf den Index der Feuchtigkeitsversorgung der Haut und den transepidermalen Wasserverlust

liche Verbesserung der Hautelastizität
nachgewiesen. Darüber hinaus wird das
äußere Erscheinungsbild der Haut verbessert: Die Haut ist deutlich glatter und
erheblich geschmeidiger.
Diese Ergebnisse sind umso interessanter, da sie extrem schnell eintreten (nach
nur 15 Tagen) und von den Probandinnen selbst wahrgenommen werden.

Wirkungsweise von
CERAMOSIDES™
Oral eingenommene Ceramide werden
teilweise verdaut und die Bestandteile
dieser Ceramide wandern zur Haut, wo
sie an der Synthese neuer Ceramide und
somit an der Feuchtigkeitsversorgung
der Haut beteiligt sind. Dies wurde unter
Verwendung radioaktiv markierter Ceramide in Ratten nachgewiesen (UEDA
2009). Die DGDG in diesem Lipidkomplex tragen durch die Verbesserung des
Stoffwechsels und der Aufnahme von
Ceramiden zur besonderen Wirkung von
CERAMOSIDES™ bei. Dieser Synergieeffekt der Lipide im Komplex erhöht
die Wirkungskraft von CERAMOSIDES™. Aufgrund dieser patentierten
Innovation bietet CERAMOSIDES™
schon bei einer geringen täglichen Dosis
schnell sichtbare Ergebnisse.

CERAMOSIDES™ –
ein Produkt, dem Sie
vertrauen können
CERAMOSIDES™ ist ein vollständig
natürlicher Ernährungsbestandteil: Es
besteht zu 100 % aus Weizen europäischen Ursprungs, wird in Frankreich
hergestellt, enthält keine Zusatzstoffe
und keine GMOs und ist garantiert glutenfrei. Es wurden seltene, aus Weizenmehl extrahierte Lipide ausgewählt, um
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die bestmögliche Qualität dieses natürlichen Bestandteils zu gewährleisten.

Eine einzigartige Lösung
für viele verschiedene
Rezepturen und
Anwendungen
CERAMOSIDES™ bietet starke, sich
ergänzende Wirkungen und schafft einen
Synergieeffekt, der innerhalb von 15 Tagen zu seinen einzigartigen Ergebnissen
für die Haut führt. CERAMOSIDES™
ist in zwei verschiedenen Formen erhältlich: als Öl oder als wasserlösliches
Pulver. Dieser innovative natürliche
Bestandteil kann in alle Rezepturen für
Nahrungsergänzungsmittel zur Hautpflege, wie Weichgelatine- und Hartgelatinekapseln, Tabletten, Trinkpulver
und Getränke, integriert werden, um
die Feuchtigkeitsversorgung der Haut
zu verbessern, die Haut geschmeidiger
zu machen, die Hautelastizität zu verbessern und eine Anti-Aging-Wirkung
zu erzielen. CERAMOSIDES™ kann
für Feuchtigkeitspflegeprodukte, AntiAging-Produkte, Feuchtigkeitspflegeprodukte mit UV-Schutz, Produkte für
empfindliche Haut und Produkte gegen
Augentrockenheit / vaginale Trockenheit
verwendet werden. Aufgrund der oralen Verabreichung bietet CERAMOSIDES™ in nur einem einzigen, einfachen
und täglichen Schritt umfassende Vorteile für die Haut, sowohl für das Gesicht
als auch für den Körper. CERAMOSIDES™ ist eine moderne Lösung, welche
die Anforderungen der Verbraucherinnen
von heute perfekt erfüllt!
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SEPPIC
Seit mehr als 60 Jahren entwickelt und
liefert SEPPIC innovative Spezialerzeugnisse für den Kosmetik-, den Arzneimittel- und den Ernährungsmarkt.
SEPPIC ist ein anerkanntes führendes
Unternehmen für verschiedene Produktreihen und bietet eine einzigartige
Kombination aus wissenschaftlicher Erfahrung in den Bereichen Chemie, Rezeptur und Objektivierung. Dies umfasst
Polymere, Tenside und Emulsionstechnologien, Biologie, Immunologie, die
Umwandlung natürlicher Produkte und
mehr.
Den Lebensmittel- und Ernährungsindustrien bietet SEPPIC exklusive natürliche Extrakte mit nachgewiesenen Vorteilen für die Ernährung und Gesundheit
sowie qualitativ hochwertige Mineralsalze für Ernährungsanwendungen. SEPPIC vertreibt Stevia-Extrakte, einen sehr
starken Süßstoff natürlichen Ursprungs,
darunter REBATEN 97 %, ein hochreines Rebaudiosid-A. Darüber hinaus
verfügt SEPPIC anerkanntermaßen über
Erfahrung im Bereich der Rezeptur von
Ernährungsergänzungsmitteln und bietet
aufgrund seiner Verkapselungsdienste
und seiner Palette an Wirkstoffträgern,
einschließlich des „Beschichtungssystems SEPIFILM™ und SEPICOAT™“
viele verschiedene funktionale Lösungen. SEPICOAT™ ist eine bahnbrechende kostengünstige Lösung zur Beschichtung von Tabletten mit natürlichen
Stoffen.

Vor einigen Wochen wurden Verbraucher in Österreich durch eine Plakataktion eines großen Zuckerkonzerns
auf den Unterschied zwischen Zucker
und Stevia aufmerksam gemacht. Hintergrund ist ein wohl sinnfreier Streit
über die „Natürlichkeit“ des neuen
Süßungsmittels Stevia.
Zugegeben: Für einen Produzenten von
Zucker gibt es bessere Nachrichten, als
die der EU-weiten Zulassung von Stevia im Dezember letzten Jahres. Auch
wenn man es wahrscheinlich den Zuckerliebhabern unter den Entscheidern
zu verdanken hat, dass dieser weltweit
eingesetzte Süßstoff aus der Steviapflanze als „Steviol-Glykoside“ bezeichnet
und als E960 gekennzeichnet werden
muss und damit bei vielen Verbrauchern
der Eindruck erweckt wird, dass dieses
Süßungsmittel wieder einmal Chemielabors entsprungen sein muss. Trotz dieses Mankos gibt es nun auch in Europa
mehr und mehr Produkte, die mit Stevia
gesüsst werden und dann oft als „zuckerfrei“ in den Verkauf gelangen.
Die als Anti-Stevia Aktion konzipierte
Kampagne stellte überlebensgroß einfache Fragen, wie „Schwärmen Sie für
Joghurt mit Stevia-Glycosiden E960?“
oder „Lust auf Eistee mit Stevia-Glycosiden E960?“ und klärte dann auf, dass
„nicht alles, was süß ist, ist so natürlich
wie (Wiener) Zucker“.
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Die Plakataktion musste mittlerweile
eingestellt werden – sehr zum Leidwesen
von Franz Reisenberger, einem der Pioniere der Entwicklung von Stevia – Produkten in Europa, Produzent und Inhaber
des Markennamens „Natusweet™“ für
eine ganze Reihe von Tafelsüssen, Flüssiganwendungen und anderen auf Stevia
basierenden Zuckerersatzstoffen. „Keine
eigene Werbekampagne hat uns bislang
so viel Zulauf, Anfragen, Interesse und
neue Projekte beschert, wie die „Aufklärungskampagne“ der Agrana“, so Franz
Reisenberger im Gespräch. Wobei er die
Frage nach der Natürlichkeit von Zucker
und „Steviol-Glycosiden“ als unsinnig
empfindet: „Wir streuen auch keinen
„natürlichen Zuckerrübenextrakt“ über
unsere Erdbeeren – Haushaltszucker
wird genauso industriell aufbereitet, wie
Stevia, beide Produkte sind pflanzlichen
Ursprungs, bedürfen aber der Weiterverarbeitung, bevor sie nutz- und geniessbar
werden“.

Zuckerersatz – wozu?
Doch warum sollte man den bewährten
„natürlichen“ Haushaltszucker – chemisch ein Disaccharid, bestehend aus
einem Glukose und einem Fruktosemolekül – überhaupt ersetzen?
Von klein auf wird der Mensch an Zucker gewöhnt, das Süßungsprofil des
Zuckers ist sozusagen die Definition von
süß – was Intensität und Süßungsverlauf
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anbelangt. Warum also die jahrzehntelange Suche nach einem Ersatz? Die
Antwort schmeckt der Zuckerindustrie
noch viel weniger: Weil es immer deutlicher wird, dass der hohe Zuckerkonsum
krank macht.
Immer mehr Studien und Publikationen
erhärten den von vielen Verbrauchern
instinktiv erahnten Verdacht, dass Zucker in den Mengen, wie er heute in den
wohlhabenden westlichen Gesellschaften verzehrt wird, für eine Vielzahl von
Krankheitsbildern verantwortlich ist.
Zwar wird die Frage an den Konsumenten nach den negativen Eigenschaften
von Zucker nach wie vor mit „Karies“ an
erster Stelle beantwortet. Nicht abschreckend, offensichtlich, denn der Zuckerverbrauch explodiert geradezu: Betrug
die weltweite Zuckerproduktion im Jahre
1800 noch magere 245.000 Tonnen, waren es 1900 bereits 8 Millionen Tonnen.
Weitere 100 Jahre später hatte sich der
Verbrauch nochmals auf 115 Millionen
Tonnen mehr als verzehnfacht – Tendenz
weiter steigend1 .
Die daraus resultierenden Gefahren sind
weitreichend und dramatisch:
Diabetes, seine Vorstufen, wie metabolisches Syndrom und die resultierenden Komplikationen, wie Retinopathie,
Herz-Kreislauferkrankungen, Neuropathien, Nierenerkrankungen, um nur einige der folgenschwerste zu benennen,
haben in „westlichen Gesellschaften“
epidemieartige Ausmaße angenommen.
Übergewicht und Adipositas (Fettleibigkeit) sind ebenfalls mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit dem hohen Zuckerverzehr anzulasten. Denn während der
durchschnittliche
Kalorienverbrauch
(weltweit) 1985 bei 2.655 kcal/Tag lag
und bis 2010 nur um 8% auf 2.866 kcal
anstieg, ist die Diabetesrate im gleichen
Zeitraum von 0.62% auf 5.13% gestiegen. Kalorien allein können diese mas-
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sive Steigerung nicht erklären, doch die
Tatsache, dass der Zuckerkonsum sich
in dieser Zeit verdoppelte, liefert einen
deutlichen Hinweis, was der Epidemie
mit hoher Wahrscheinlichkeit zugrunde
liegt2 .

Stevia –
die beste Alternative?
Zuckeraustauschstoffe sind so neu ja
nicht, warum fürchtet sich die Zuckerindustrie so sehr vor dem „Honigkraut“,
wie Stevia rebaudiana auch genannt
wird? Die Antwort liegt in erster Linie
im Genussverhalten und an zweiter Stelle wohl im Sicherheitsprofil. Denn während bei Intensivsüßen wie Cyclamat,
Sucralose und Aspartam immer wieder
Berichte über Nebenwirkungen auftauchen, wird Stevia seit Jahrhunderten
von südamerikanischen Indios verzehrt
– Nebenwirkungen unbekannt. Auch der
jahrelange hohe Verzehr von Steviaprodukten in den USA, Australien, Asien
hat zu keinen Negativmeldungen bislang geführt. Und die einzige Studie, die
Steviolglykosiden im Tierversuch mit
kancerogenen Eigenschaften in Verbindung bringen wollte, ist derart fehlerhaft
gewesen, dass kein Wissenschaftler sie
ernst nimmt. Denn wie will man ein erhöhtes Gebärmutterkrebsrisiko belegen,
wenn man männliche Ratten nimmt?
Immerhin hat die Zulassungstelle der
EU auch dieses „Argument“ so ernst ge-

Buchbesprechung

nommen, dass die Erlaubnis viele Jahre
lang hierzulande auf sich warten lassen
musste. Honi soit qui mal y pense...
Die wohl größten Sorgen bereiten wohl
aber die organoleptischen Eigenschaften. Für sich genommen sind Steviolglycoside enorm süß (ca. 200 - 300 fache
Süßkraft von Zucker); im Verbund mit
anderen nichtkalorischen Stoffen, wie
dem natürlichen Zuckeralkohol Erythrit
zum Beispiel, kann ein Süßungsprofil erhalten werden, das sich in Intensität und
Zeitdauer nahezu deckungsgleich wie
Zucker verhält.
Das bereits erwähnte Natusweet™ setzt
dies perfekt um und liefert ein in Aussehen und Geschmack nahezu ideales Austauschprodukt zu Zucker. Da es wasserlöslich und hitzestabil ist, ist der Einsatz
in Lebensmitteln beinahe unbegrenzt
möglich. Wo Masse benötigt wird, kann
eine 1:1 Süße zum Einsatz kommen,
dort, wo Kosten im Vordergrund stehen,
sind andere Kompositionen besser geeignet, z.B. 4:1, oder 10:1 Süßen.
Ein wichtiges Anwendungsgebiet für
Stevia im allgemeinen und Natusweet™
im besonderen sind Nahrungsergänzungen. Wenn Lebensmittelprodukte den
besonderen Anspruch haben, gesundheitsfördernde Eigenschaften zu haben,
wird der Verbraucher Zucker im Produkt
ablehnen, als „chemisch“ empfundene Süßstoffe aber auch. Hier eröffnen
Steviaprodukte nicht nur völlig neue
Möglichkeiten, unliebsam schmeckende Inhaltsstoffe zu maskieren; auch eigene Effekte
von Stevia, die für z.B. für
die Zahngesundheit wichtig
sind, könnten das positive
Image eines Endproduktes verstärken und zugleich
schmackhaft machen: eine
weitere Eigenschaft von Steviolglycosiden ist ihre Karieshemmung. In einem groß
angelegten Schulversuch der
HBLA Ursprung, A-Elixhausen, konnte eindrucksvoll nachgewiesen werden,
dass Steviolglycoside den
bedeutendsten kariogenen
Keim, Streptococcus mutans, erfolgreich hemmt3 .
Eigene Erfahrungen des
Autors umfassen sämtliche
Aspekte, in denen bislang
herkömmlicher Haushaltszucker zum Einsatz kam
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Mineralstoffe
Stoffwechsel – Funktion – Bedarf
Ein Kompendium
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– vom Kaffee und Tee bis zu Plätzchen
und Kuchen aller Art. Interessanterweise ist genau in diesem Einsatzgebiet, wo
aufgrund der Masse, die Zucker bringt
auch nur eine 1:1 Süße genommen werden kann, der „Täuschungseffekt“ am
größten: selbst schärfste Kritiker von
Zuckerersatzprodukten (Kinder im Alter
von 11 – 13 Jahren) konnten im „Feldversuch daheim“ perfekt überzeugt werden.
Und um die eingangs gestellten Fragen
nach dem Schwärmen für mit Steviolglycosiden gesüssten Joghurts und Eistees eindeutig zu beantworten: Ja!

Ein mit großer Sorgfalt komponiertes,
neues Kompendium über Mineralstoffe
ist auf dem Markt.
Professor Andreas Hahn von der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Universität,
Hannover und Jan Philipp Schuchardt,
Abteilung Ernährungsphysiologie und
Humanernährung am Institut für Lebensmittelwissenschaft und Humanernährung haben das Werk vorgelegt.
Die Detailbeschreibung von 17 Mineralstoffen und 8 sogenannten Ultraspurenelementen (wie Aluminium, Bor und Rubidium) folgt einer einheitlichen Matrix,
die jeweils

nur 4 bei dem anderen Stoff. Dies allein
spricht schon für einen zusätzlichen Forschungsbedarf bei weniger populären
Stoffen.
Bei Fragen des Mangels, der Gefahren
durch überhöhte Zufuhr und der Prävention bewegen sich die Autoren auf
sicherem Boden. Für viele Stoffe, die
ausreichend in gängigen Lebensmitteln
vorkommen, besteht im Allgemeinen
kein Supplementierungsbedarf. Allerdings gibt es eine Vielzahl von Dysfunktionen im Stoffwechsel bei zahlreichen
Personen, die eine nähere Beschäftigung
mit Mineralstoffen erfordern.

Schon aufgrund seiner Übersichtlichkeit und relativen Vollständigkeit ist das
Werk ein kleiner Meilenstein, der auf
den Tisch jedes Arztes, Heilpraktikers,
Apothekers und von Fachleute im NEMBereich gehört. bk
A. Hahn, J. P. Schuchardt
Mineralstoffe
Behr’s Verlag, Hamburg
Stoffwechsel – Funktion – Bedarf
XIV, 367 Seiten € 99,50
Fester Einband, A 5
ISBN 978-3-89947-861-7

• das Vorkommen in Lebensmitteln
• die Verfügbarkeit beeinflussende
Faktoren
• die Physiologische Funktionen
• den Körperbestand und die Art der
Ausscheidung
• die angemessene Zufuhr
• die generelle Versorgungssituation
• den Mangel,
• überhöhte Zufuhr
• und Aspekte der Prävention
beschreibt.
Dieser Aufbau ermöglicht es dem Leser,
sekundenschnell die Informationen zu
finden, die er braucht.

Der Autor:
Oliver Schulz
EUROCHEM FEINCHEMIE GMBH
Industriestrasse 29
D-82194 Gröbenzell
www.eurochem-feinchemie.com
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Die Bewertungen der einzelnen Stoffe
sind vorurteilsfrei, akribisch und wissenschaftlich korrekt.
Dabei ist es bestürzend aus der Feder
renommierter Autoren zu erfahren, wie
viele Zusammenhänge und Wirkmechanismen bisher völlig ungeklärt sind.
Das Literaturverzeichnis mit rund 700
Eintragungen darf den Anspruch auf
annähernde Vollständigkeit erheben. Es
handelt sich zudem dabei um vorwiegend aktuelle Arbeiten aus den Jahren
2000 bis 2010. Auffällig ist das starke
Ungleichgewicht der verzeichneten Veröffentlichungen: Rund 70 bei dem einen,
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