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Süssstoff  Aspartam – die bittere Wahrheit
Bedenklich Bis in die Siebzigerjahre wurde Aspartam noch als Kampfstoff verwendet, bis 1965 ein Süssstoff daraus gemacht wurde.

Tatsächlich verursacht eine Aspartamvergiftung im Körper jedoch u. a. Symptome wie Alzheimer, Epilepsie und Asthma. 

VON SILVIO TRIBELHORN

Kaum ein Lebensmittelzu-
satzstoff  ist so umstritten 
wie Aspartam. Seit der Zu-
lassung vor rund 30 Jahren 

war und ist Aspartam immer wieder 
Gegenstand kontroverser Diskussi-
onen. Aspartam ist ein synthetisch 
hergestellter Süssstoff , der weltweit 
in über 90 Ländern zur Süssung in 
verschiedensten Lebensmitteln ver-
wendet wird. Es sind mehr als 6000 
Produkte, die Aspartam in unter-
schiedlichen Mengen enthalten. Es 
sind dies vor allem:
  zuckerfreie Getränke (wie zum 

Beispiel Cola light),
  Desserts und Schleckwaren,
  Brotaufstriche,
  Konfitüren,
  Instantkaffee,
  süsssaure Obst- und Gemüse-, Fisch-, 

Meeres- und Weichtierkonserven,
  Fertiggerichte,
  Milchprodukte,
  gewisse Salate,
  Senf, Saucen, 
  Kaugummis,
  aber auch viele Medikamente.
Wenn irgendwo «Light», «Wellness» 

oder «Zuckerfrei» draufsteht, ist die 
Wahrscheinlichkeit gross, dass As-
partam enthalten ist. Aspartam ist 
auch unter den Markennamen «Can-
derel» und «NutraSweet» bekannt 
und wird bei den Zusatzstoffen als E 
951 bezeichnet. Bei diesem Stoff, der 
als Zuckerersatz in Lebensmitteln 
massenhaft Verwendung findet (al-
leine in den USA 3500 Tonnen pro 
Jahr), handelt es sich um eine che-
mische Verbindung, genauer gesagt 
um einen synthetischen Dipeptid-
methylester, der zu 50 Prozent aus 
Phenylalanin (einer isolierten Ami-
nosäure), zu 40 Prozent aus Aspa-
raginsäure und zu 10 Prozent aus 
(dem giftigen) Methanol besteht.

Bittere Nebenwirkungen
Würden Sie freiwillig ein Glas Me-
thanol oder Formalin trinken? Ziem-
lich sicher nicht, weil es zum soforti-
gen Tod führt! Trinken Sie stattdes-
sen lieber eine Cola light! Das soll 
laut unzähligen Studien langfristig 
zum selben Resultat führen, aber 
angenehmer zum Trinken sein. Nun 
aber Spass beiseite. Die Gefährlich-
keit des Lebensmittelzusatzes As-
partam ist bei Weitem nicht allen 

Konsumenten bekannt. Aspartam 
ist laut verschiedener Experten eine 
der gefährlichsten Substanzen, die 
jemals als «Lebensmittel» auf die 
Menschheit losgelassen worden ist. 
Die Crux beim «Aspartam-Genuss» 
ist, dass es im Organismus wieder in 
seine Grundsubstanzen zerfällt. As-
partam enthält mit Asparaginsäure, 
Phenylalanin und Methanol drei 
Neurotoxine (Nervengifte). Metha-
nol ist ein gefährliches potentes 
Neurotoxin.
Die amerikanische Umweltbehörde 
EPA (Environment Pollution Agen-
cy) kontrolliert Methanol-Vorkom-
men sehr streng. Nur sehr geringe 
Spuren davon dürfen überhaupt 
in Lebensmitteln oder die 
Umwelt gelangen. Inter-
essanterweise ist der 
erlaubte Level in As-
partam nun sieben-
mal höher als von 
der EPA irgendwo 
sonst erlaubt! 
Methanol kann 
zu vielfältigen 
Vergiftungssymp-
tomen führen, 
vermag Sehner-
ven und Gehirn-
zellen irreversibel zu schädigen 
und sämtliche Symptome der Mul-
tiplen Sklerose exakt zu imitieren. 
Methanol wird vom Körper abge-
baut zu Formaldehyd (Formalin, 
krebserzeugend) und Ameisensäu-
re. Formalin ist ein tödliches Ner-
vengift und wird vom Körper ange-
sammelt und nicht abgebaut. Auch 
Ameisensäure ist für den Menschen 
extrem giftig, wenn es sich im Blut-
kreislauf befindet. Sämtliche Pro-
dukte, die Aspartam enthalten, 
müssen aus rechtlichen Gründen 
den folgenden Warnhinweis tragen: 
«Enthält eine Phenylalaninquelle.» 
(Wegen der seltenen Erbkrankheit 
Phenylketonurie, für die Aspartam 
potenziell tödlich ist).

Vom Kampfstoff zum Süssstoff
Ursprünglich wurde Aspartam bis 
in die Siebzigerjahre des vergange-
nen Jahrhunderts im Waffenarse-
nal der CIA als potenzieller und da-

her sicherlich auch recht potenter 
biochemischer Kampfstoff (kein 
Witz!) eingelagert. Dann erkannten 
die Chemiker der Firma Searle and 
Company das lukrative Potenzial 
des Giftes (was ist ein Kampfstoff 
sonst?) und machten 1965, man 
glaubt es kaum, tatsächlich einen 
Süssstoff daraus – nachdem es vor-
her als Mittel gegen Magengeschwü-
re taxiert worden war. Dass es tat-
sächlich im Körper verheerende 
Auswirkungen (wie ein Kampfstoff 
eben) auslösen kann, ist daher gut 
nachvollziehbar.
Die Firma Searle and Company wur-
de 1985 von Monsanto übernom-

men, jenem US-Chemiegiganten, 
der aus den negativen 

Schlagzeilen nicht mehr 
herauskommt. Die Zu-
lassung von Aspartam 
unter dem Produkt-
namen NutraSweet 
durch die FDA (Food 
and Drug-Administ-
ration, die Arznei-

mittelzulassungsbe-
hörde der Vereinigten 

Staaten) ist eine obskure 
und abenteuerliche Ge-

schichte von toten Laborrat-
ten, die plötzlich wieder lebten, bis 
hin zu gefälschten Dokumenten. 
Laut Aussage eines renommierten 
Professors waren hier offensichtlich 
Vorteilsnahme, Korruption und ag-
gressiv gefälschte Labortests im 
Spiel. Einst hatte die FDA eine Liste 
mit Nebenwirkungen von Aspartam 
veröffentlicht. Trotzdem wurde As-
partam von eben derselben Behörde 
als Nahrungsmittelzusatz zugelas-
sen. Und trotzdem werden die Men-
schen im Glauben gelassen, sie wür-
den sich besonders gesund ernäh-
ren, wenn sie Light- oder Diätpro-
dukte bevorzugten.
Und trotzdem wird auch in gemein-
gefährlicher Augenwischermanier 
behauptet, selbst Kinder dürften oh-
ne Bedenken mit Süssstoff wie As-
partam «gefüttert» werden. An-
scheinend gibt es 92 gut dokumen-
tierte Symptome durch eine Aspar-
tamvergiftung. Hier eine kleine Aus-
wahl der möglichen Leiden: Alzhei-

mer, Arthritis, Asthma, Epilepsie, 
Gehirntumoren, MS-ähnliche Symp-
tome, Parkinsonsche Krankheit, De-
pressionen, Hautwucherungen, 
Blindheit, beschädigtes Kurzzeitge-
dächtnis oder verminderte Intelli-
genz, aber auch Herzrhythmusstö-
rungen, chronischer Husten, Durch-
blutungsstörungen, Haarausfall, Mi-
gräne und Tinnitus.

Alles nicht wahr?
Für die Hersteller von Aspartam 
und den entsprechenden Produk-
ten sind das alles nur Verschwö-
rungstheorien. Zu den Studien wer-
den Gegenstudien erstellt. «Süss-
stoffe: Was sind sie, und was ist ihr 
Nutzen?» lautet der Titel einer Bro-
schüre, die unter dem Patronat der 
Schweizerischen Adipositas-Stif-
tung SAPS sowie der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Ernährung 
SGE steht und dank finanzieller Un-
terstützung von Coca-Cola Schweiz 
(!) realisiert werden konnte. Füh-
rende Schweizer Ernährungsexper-
ten beantworten darin die häufigs-
ten Fragen zum Thema Sicherheit 
von Süssungsmittel, klären auf, wel-
che Vorteile die Anreicherung von 
Speisen und Getränken mit künstli-
chen Süssstoffen mit sich bringen. 
Auch hier werden sämtliche ge-
sundheitlichen Bedenken zunichte 
geredet. Es ist erschreckend, wie 
die Konsumenten durch Lebensmit-
tel-Grosskonzerne immer mehr ver-
dummt werden. Schliesslich han-
delt es sich bei Aspartam um ein 
rein chemisches Produkt, das nichts 
mit einer natürlichen Ernährung zu 
tun hat. Ausserdem trägt die Ver-
wendung von Süssstoff generell 
nicht unbedingt zu einer kalorien-
ärmeren Ernährung bei. Künstli-
cher Süssstoff führt nämlich etwa 
90 Minuten nach Verzehr zu einem 
unbändigen Heisshunger und Fress-
attacken. Der Süssstoff wird vom 
Körper für Zucker gehalten, was zu 
einer Absenkung des Glukosespie-
gels führt. Dadurch entsteht nach 
kurzer Zeit das brennende Verlan-
gen nach mehr Essen. Dieses Prin-
zip wird übrigens auch in der Tier-
mast verwendet.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Bis zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab 
es so gut wie keine künstlichen Zusatzstoffe. 
Seit damals haben unübersehbar viele dubiose 
Substanzen den Weg in unsere tägliche Nah-
rung gefunden, wie die berüchtigte «E-Liste» 
für Zusatzstoffe zeigt, deren Umfang mit den 
Jahren immer weiter gewachsen ist. Eine sol-
che künstliche Substanz, von denen einige nam-
hafte Wissenschaftler behaupten, dass sie in un-
serer Nahrung absolut nichts zu suchen hat, ist 
das Süssungsmittel Aspartam. Wer auf Nummer 
sicher gehen will, sollte Aspartam meiden.

Aus erster Hand

«Gesünder leben
ohne Süssstoffe»  

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath 
IACH in Mauren und Mitglied der Na-
turheilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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