
Der Zucker  und die psychischen 
Auswirkungen bei einem einwöchigen 
Verzicht. Ein Feldexperiment.  

Abstract 

In öffentlichen Medien wird dem Zucker oftmals unterstellt, dass es süchtig macht und der Verzicht darauf zu 
psychischen Entzungserscheinungen, wie Stimmungsschwankungen, Unwohlsein, Angst führen kann. Mit Hilfe eines 
eigenes kleinen Feldexperiments wurde versucht herauszufinden, ob der einwöchige Verzicht auf den Blutzucker 
steigenden Zuckerarten Veränderungen in der psychischen Verfassung bewirkt. Dafür wurden alle Lebensmittel, die 
Halbweißzucker, sowie Zucker und Weißzucker, raffinierten Weißzucker, Flüssigzucker, Invertflüssigzucker, 
Glukosesirup und Dextrose, sowie Honig enthalten, aus den Mahlzeiten entfernt. Das Ziel bestand darin herauszufinden, 
ob es Korrelationen der eigenen Ergebnisse mit denen in der Forschung gibt. Die Fragestellung wurde mit Hilfe eines 
kleinen qualitativen Untersuchung durch ein Ernährungstagebuch bearbeitet. Die vier Probanden sind im Schnitt 27,75 
Jahre alt, zwei Männer und zwei Frauen. Dieselben Teilnehmer führten das Experiment im Zeitraum vom 4.06.2020 bis 
21.06.2020 durch. Ein Proband hat am dritten Tag der zweiten Woche das Experiment abgebrochen, drei weitere führten 
diesen bis zum Schluss aus. Besonders auffällig war, dass zum Ende der zweiten Woche die Lust nach Süßem zunahm. 
Direkte Entzugserscheinungen traten nicht auf. Es wurde von gehäuften Kopfschmerzen und gehäuften 
Stimmungsschwankungen berichtet, sowie dass Ungeduld häufiger auftrat und Gelassenheit etwas schwand.  

Einleitung  

Weltweit nimmt das Übergewicht in der Bevölkerung 
immer mehr zu (vgl. Radtke 2019). Das Übergewicht 
selbst verursacht oftmals metabolische Erkrankungen, 
wie beispielsweise Diabetes (Johnson 2017), aber auch 
psychische Erkrankungen können eine Folge sein, wie 
z.B. Depressionen (Thormann et al. (2013), Knüppel et. 
al. (2017)). Die Idee für diese Arbeit entstand aus dem 
australischen Dokumentarfilm «Voll verzuckert - That 
Sugar» aus dem Jahr 2014. Dieses zeigt ein 
Selbstexperiment, das der Darsteller Damon Gameau 
durchführte (Darling 2019). Gameau stellte sich eines 
Tages die Frage, wie sich der Industriezucker auf den 
Körper des Menschen auswirkt, insbesondere auch auf 

die Psyche. Nachdem das Experiment abgeschlossen 
w u r d e , k e h r t e G a m e a u z u s e i n e r ü b l i c h e n 
Ernährungsweise zurück und ließ den Zucker komplett 
weg. In den ersten Tagen verschlechterte sich seine 
Stimmung extrem, er befand sich seiner Aussage nach in 
einem Zuckerentzug und fühlte sich depressiv. Anhand 
von diesem Selbstexperiment wurde eine kleine 
qualitative Untersuchung herausgearbeitet, das am 
eigenen Beispiel die Wirkung von Zucker auf die Psyche 
untersuchen sollte.  

Zielsetzung  

Die theoretischen Grundlagen werden anhand eines 
kleinen Feldversuchs, das im Punkt «Methodik» 
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beschrieben wird, untersucht. Das Ziel der vorliegenden 
Arbeit ist es zu betrachten, ob der Verzicht auf Zucker 
psychische Auswirkungen beim einzelnen Teilnehmer 
hervorruft, und wenn ja, wie diese sind. Daraus wird eine 
vorsichtige Hypothese entwickelt, ob der industrielle 
Zucker süchtig machen kann. Es wird verglichen, ob es 
Überschneidungen der eigenen Ergebnisse mit denen aus 
der Literatur gibt, und ob die Ergebnisse beispielsweise 
b e i T h e r a p i e n v o n E s s s t ö r u n g e n o d e r d e r 
Ernährungsberatung angewendet werden können. 
Zunächst werden die Begrifflichkeiten geklärt.   

Der Begriff «Zucker»  

Zum Begriff Zucker finden sich viele Auffassungen. In 
d i e s e r A r b e i t w i r d d i e D e f i n i t i o n a u s d e r 
Zuckerartenverordnung vom Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz verwendet. Als Zucker 
der Halbweißzucker, sowie (raffinierter) Zucker und 
Weißzucker, Flüssigzucker, Invertflüssigzucker, 
Invertzuckersirup, (getrockneter) Glukosesirup und 
Dextrose (Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz 2003) verstanden. Der chemische 
Hintergrund wird vernachlässigt. 

Definition von «Entzug» und 
«Abhängigkeit» 

Um die Fragestellung weiter zu bearbeiten, wird nun der 
Begriff der Abhängigkeit betrachtet. Die vorliegende 
Arbeit verwendet die Definition von ICD - 10 Katalog in 
der die Abhängigkeit bzw. das Abhängigkeitssyndrom als 
eine «Gruppe von Verhaltens-, kognitiven und 
körperlichen Phänomenen, die sich nach wiederholtem 
S u b s t a n z g e b r a u c h e n t w i c k e l n [ v e r s t a n d e n ] . 
Typischerweise besteht [beim Konsumenten] ein starker 
Wunsch, die Substanz einzunehmen, Schwierigkeiten, 
den Konsum zu kontrollieren, und [ein] anhaltender 
Substanzgebrauch trotz schädlicher Folgen. Dem 
Substanzgebrauch wird Vorrang vor anderen Aktivitäten 
und Verpflichtungen gegeben. Es entwickelt sich eine 
Toleranzerhöhung und manchmal ein körperliches 
Entzugssyndrom.» (Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte,.2 Abhängigkeitssyndrom, 2018). 

Dabei wird als Unterpunkt der Entzugssyndrom als 
« G r u p p e v o n S y m p t o m e n u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Zusammensetzung und Schwere nach absolutem oder 
relativem Entzug einer psychotropen Substanz, die 

a n h a l t e n d k o n s u m i e r t w o r d e n i s t » g e s e h e n  
(Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, .3 
Entzugssyndrom, 2018). 

Wirkung des Zuckers im Gehirn  

Nun stellt sich die Frage inwieweit der Zucker bzw. sein 
Konsum unter der Definition von Abhängigkeit 
betrachten lässt. Anhand der vorhin aufgeführten 
Definition von Abhängigkeit und Entzug, sowie der 
Annahme, dass Zucker abhängig und beim Verzicht 
darauf endzügig macht, könnte man davon ausgehen, 
dass Zucker beim Konsumenten einen starken Wunsch 
nach Substanzeinnahme hervorruft und  Schwierigkeiten 
bereitet, den Konsum zu kontrollieren (Ahmed, Guillem 
und Vandaele (2013)). Vor allem tritt dieses Phänomen 
bei höheren Dosen ein (Olszewski, Wood, Klockars et al. 
(2019)). Außerdem wird der Zucker oft konsumiert, auch 
wenn der Konsument über die negativen Auswirkungen 
dieses Konsums aufgeklärt ist. Im ICD - 10 Katalog ist die 
Wirkungsweise von Zucker, sowie die möglichen Folgen 
unter anderem beim Verzicht nicht aufgeführt.  

In der Literatur lassen sich kaum schlüssige 
Informationen zur Wirkungsweise von Zucker im 
menschlichen Gehirn finden, jedoch einige, die dies von 
Tieren andeuten. Diese kommen jedoch auch nicht zu 
eindeutigen Ergebnissen (Westwater, Fletcher, 
Ziauddeen 2016), sodass anhand der Datenlage dieser 
Arbeit es nicht möglich ist, einen signifikanten 
Zusammenhang zwischen Zucker und der Entstehung 
von Abhängigkeit  herzustellen. Es gibt Anhaltspunkte, 
dass der Zucker bei Tieren sich auf dieselben Areale im 
Gehirn auswirkt, auf das endogene Opioidsystem, wie 
auch beispielsweise Kokain oder Morphium, und die 
Dopaminfreisetzung begünstigt (Wiss, Avena und Rada 
(2018); Avena, Rada, Hoebel (2007)). Die Anhaltspunkte 
könnten zwar tendenziell annehmen lassen, dass der 
Zucker im Gehirn von Mensch und Tier drogenähnliche 
Reaktionen hervorruft, sodass beispielsweise das 
k o m p l e t t e W e g l a s s e n v o n Z u c k e r a u c h 
Entzugserscheinungen hervorrufen kann. Diese 
Thematik ist noch nicht ausreichend genug am Menschen 
untersucht worden, sodass eine eindeutige Beantwortung 
nicht geschehen kann.  
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Methodik und Experiment  

Testpersonen  

Aufgrund der aktuellen Corona Situation wurden die 
Testpersonen aus dem Bekanntenkreis der Autorin 
herausgesucht. Es wurde die Motivation zur Teilnahme 
und Interesse an der Thematik, sowie eine vergleichbare    
Lebensweise, Alter, und gesunder körperlicher und 
s e e l i s c h e r Z u s t a n d e r u i e r t . D i e A n z a h l d e r 
Versuchspersonen wurde aufgrund des eingeschränkten 
Umfangs einer Hausarbeit und der gewählten Methode 
auf vier Personen festgelegt. Das Alter der Testpersonen 
liegt zwischen 24 und 30 Jahren (im Durchschnitt 27,75 
Jahre). Es wurden zwei weibliche und zwei männliche 
Teilnehmer gewählt. Zwei der Teilnehmer ernähren sich 
als Mischköstler, zwei als Ovo - Lacto - Vegetarier. Die 
Teilnehmer haben innerhalb von den letzten drei 
Monaten weder ihren Zuckerkonsum noch andere 
Bereiche ihrer Diät verändert. Die Versuchspersonen 
sind soweit bekannt psychisch und physisch gesund, 
mündig und voll geschäftsfähig, und nehmen am 
Experiment freiwillig teil. 
Körperl iche Veränderungen werden in dieser 
Untersuchung bewusst vernachlässigt, da der Fokus in 
auf den Zusammenhang von Zucker und Psyche gelegt 
wird. Der BMI der Testpersonen liegt zu Beginn der 
Untersuchung zwischen 21 und 24.  

Zwei der Teilnehmer haben einen Hochschulabschluss 
(Bachelor of Science, Humanmedizin) bzw. sind dabei 
einen universitären Bachelorabschluss zu erwerben.  

Methodik  

Als Methodik wurde ein Feldexperiment gewählt. Dabei 
wird mit Hilfe der Versuchspersonen untersucht, wie sich 
der komplette Verzicht auf die oben genannten 
Zuckerarten auf das allgemeine Wohlbefinden der 
Personen auswirkt. 
Jedem Teilnehmer wurde vor Beginn der Untersuchung 
erklärt, dass falls es zu gesundheitlichen oder sonstigen 
Zwischenfällen innerhalb der 14 Tage kommen sollte,  
Teilnehmer das Experiment jederzeit abbrechen kann. Es 
wurde gebeten, den Tag des Abbruchs zu notieren. 
Außerdem wird um eine kurze Rückmeldung der Gründe 
gebeten.   

Das Experiment besteht aus zwei Teilen, die je eine 
sieben Tage Woche dauern. Der Beginn darf an jedem 
möglichen Wochentag erfolgen, jedoch sollte das 
Experiment an insgesamt 14 aufeinander folgenden 
Tagen durchgeführt werden. In der ersten Woche führen 
die jeweiligen  Teilnehmer täglich ein Esstagebuch, und 
notiert darin die Gründe fürs Essen und Trinken, die 
Gründe für die Wahl des jeweiligen Menüs, und die 
eigene Stimmungslage, die zur Wahl des Lebensmittels 
führte. In Woche zwei werden der Halbweißzucker, sowie 
(raffinierter) Zucker und Weißzucker, Flüssigzucker, 
Invertflüssigzucker, Invertzuckersirup, (getrockneter) 
Glukosesirup und Dextrose, außerdem Honig aus den 
Mahlzeiten weggelassen. Die Teilnehmer notieren auch 
hier im Ernährungstagebuch die Gründe fürs Essen und 
Trinken, die Gründe für die Wahl des jeweiligen Menüs, 
und die eigene Stimmungslage, die zur Wahl des 
Lebensmittels führte. Zusätzlich vermerken sie in der 
zweiten Woche vermehrt ihre Stimmungslage und geben 
an, ob sie sich beispielsweise unverändert, ungeduldig, 
traurig, unruhig fühlen, oder eigene Angabe. Oder ob sie 
sich im Gegenteil fröhlich, glücklich, heiter, oder eigene 
Angaben fühlen. Der Fruktoseanteil wird auf ein 
Minimum pro Tag reduziert. Dabei können im Ganzen 
gegessene Früchte und Obst verzehrt werden. Die 
Personen ernähren sich bis auf die Veränderungen vom 
Zuckeranteil in den Mahlzeiten weiterhin wie gewohnt. 

Bereits zu Beginn der Untersuchung bekommen die 
Teilnehmer per Email das Ernährungstagebuch, das sie 
eigenständig die beiden Untersuchungswochen ausfüllen. 
Das Ernährungstagebuch wurde von der Autorin 
anlehnend an das Ernährungstagebuch der Deutschen 
Gesellschaft (DGE 2014) für Ernährung erstellt. Dieses 
wird nach den zwei Wochen der Autorin postalisch  bzw. 
per Email zurück  gesendet. Die erhobenen Daten werden 
anonymisiert und durch die Autorin mit dem Programm 
Exel ausgewertet. Aufgrund der sehr geringen Datenlage 
wird auf ausführliche statistische Berechnungen in 
diesem Bericht  verzichtet.  

Resultate 

In der ersten Woche haben sich alle vier Teilnehmer 
abwechslungsreich und fleischarm bzw. fleischlos 
ernährt. Dabei bestanden die Gerichte bei allen vier 
Teilnehmern überwiegend aus saisonalem Obst und 
Gemüse, mit einer Reis- oder Nudelbeilage bzw. 
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gekochten Perlgraupen. Tatsächlich verzehrten die alle 
Teilnehmer im Vergleich zur Gesamtbevölkerung in 
Deutschland relativ wenig Zucker. So wurden ca. 90% der 
Mahlzeiten zu Hause vorbereitet, zwei der Teilnehmer 
sind in einem Restaurant essen gegangen und haben 
dabei ein je Dessert (Tiramisu) verzehrt. Nach DEBInet 
(DEBInet 2020) enthalten 100g Tiramisu in etwa 38,89g 
Kohlenhydrate. Bei der Auswertung der Daten fiel auf, 
dass gekaufte Fruchtsäfte, eine Balsamicosoße, eine süß - 
saure Chili Soße, Marmelade und Honig, Schokokuchen, 
gezuckerte Kondensmilch als Kaffeesüßungsmittel weiße 
und dunkle Schokoladenzubereitungen, Dörrobst 
(Rosinen und Cranberries), die laut der Verpackung 
beigefügten Zucker enthielten, sowie in der Eisdiele 
erworbene Eiskugeln die zuckerhaltigen Lebensmittel 
sind, die durch die Teilnehmer verzehrt werden. Die 
Menge der verzehrten zuckerhaltigen Lebensmittel 
schwankte bei den Teilnehmern am Tag.  

Zwei weitere Teilnehmer berichteten, dass sie zu Hause 
kaum Süßes essen würden, da beide außer den oben 
genannten Soßen und Dörrobst keine sonstigen 
zuckerhaltigen Zubereitungen besäßen. Sie würden 
jedoch in der Arbeit als «kleiner Snack», aus Gründen 
von «Lust auf Süßes» und Süßes als «Nervennahrung» 
i m m e r w i e d e r e i n S t ü c k K u c h e n o d e r 
Schokoladenvariationen essen. Vor allem ein erhöhter 
subjektiv empfundener Stress in der Arbeit verführte 
zwei der Probanden zu einem süßen Snack. Dabei gaben  

Abbildung 1: Gründe für Zuckerkonsum (eigene Darstellung) 

Sie an, dem «Heißhunger» schnell entgegensteuern zu 
wollen und mit Hilfe von Süßem, das Gefühl von Hunger 
reduzieren. Es wurde auch angegeben, dass aus Gründen 

von Zeitmangel eher zu zuckerhaltigen Produkten 
gegriffen wird, als dass z.B. eine ausgewogene Mahlzeit 
zu sich genommen wird.  

Zusammenfassend (siehe Abbildung 1) kann man sagen, 
dass die vier Probanden eher wenig Zucker zu sich 
nahmen, jedoch nicht zuckerfrei leben. Sie würden aus 
Gründen von «Zeitmangel», «schnellem Energieschub», 
«Süßes als Nervennahrung», «Lust auf Süßes», 
«Gewohnheit», v.a. der Fruchtsaft am Morgen auf 
zuckerhaltige Produkte zurückgreifen.  

Die Teilnehmer führten das Experiment im Zeitraum 
vom 4.06.2020 bis 21.06.2020 durch. Dabei war der 
Beginn jeweils individuell gewählt worden.  

In der ersten Woche, die veranschaulichen sollte, wie viel 
Zucker die Teilnehmer konsumieren, kam heraus, dass 
die durchschnittliche Zuckermenge am Tag etwa 60 
betrug (siehe Abbildung 2), das unter dem deutschen 
Durchschnitt von  95 g liegt (Ahrens 2020).   

A b b i l d u n g 2 : 

Zuckerkonsum der  
P r o b a n d e n i m 

Schnitt  im Vergleich 
zum 

durchschnittlichen 
Zuckerkonsum in 

Deutschland (eigene 
Darstellung) 

Nach der zweiten Woche kamen folgende Ergebnisse 
zustande. Zunächst brach einer der männlichen 
Probanden das Experiment in der Woche zwei am dritten 
Tag ab. Er begründete den Abbruch damit, dass er eine 
sehr stressige Arbeitswoche hatte und auf gekaufte 
S ü ß i g k e i t e n , v o r A l l e m G u m m i b ä r c h e n a l s 
Nervennahrung am Ende des dritten Tages der 
Verzichtwoche zurückgriff und das Experiment abbrach.  

Die anderen drei schilderten folgende Beobachtungen. 
Zunächst waren diese unterschiedlich ausgeprägt und 
nicht jeder der Probanden wies diese auf. Es wurde 
berichtet, dass sich gegen Ende der zweiten Woche die 
Lust «etwas Süßes» zu essen, zunahm und diese sich vor 
Allem bei Treffen mit anderen Menschen, die Süßes aßen, 
verschlimmerte. Direkte Entzugserscheinungen traten 
nicht auf . Einige ber ichteten von gehäuften 
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K o p f s c h m e r z e n u n d g e h ä u f t e n 
Stimmungsschwankungen. Es wurde berichtet, dass 
Ungeduld häufiger auftrat und Gelassenheit in den 
Hintergrund rückte. Diese Symptome könnten, entweder 
w i e o b e n b e s c h r i e b e n A n z e i c h e n f ü r 
Entzugserscheinungen sein oder auch andere Ursachen 
haben.  
Mit dem Esstagebuch kamen die Versuchspersonen nach 
eigenen Angaben gut zurecht.  

Diskussion 

Die Ergebnisse des Feldexperiments ähneln zwar denen 
von  z.B. Wiss,  Avena, und Rada (2018), jedoch kann die 
Hypothese «Zucker mache süchtig und der Verzicht 
darauf bewirke eine Art Entzug» aufgrund der sehr 
geringen Datenlage, sowie der unterschiedlichen 
Anhaben in der Literatur in der vorliegenden Form nicht 
beantwortet werden. Es ist stark wahrscheinlich, dass die 
aufgetretenen Symptome auf Zuckerreduktion zurück 
zuführen sind, dennoch sollte die Fragestellung in 
weiteren Untersuchungen betrachtet werden.  
F ü r e i n a u s s a g e k r ä f t i g e s E r g e b n i s i s t d i e 
Probandenanzahl von vier Personen zu gering und der 
kurzen Untersuchungsdauer von einer Woche 
Zuckerverzicht nicht aussagekräftig. Um die Ergebnisse 
signifikanter zu gestalten, könnte das Studiendesign 
abgeändert werden. So könnte die zweite Phase des 
Experiments verlängert werden, auf beispielsweise einen 
Monat oder länger, sowie kann auch die Anzahl der 
Probanden gesteigert werden. Auch die Auswahl der 
Probanden kann angepasst werden und beispielsweise 
zufällig erfolgen oder es wird eine bestimmte Gruppe 
untersucht, wie z.B. Studenten.  

Insgesamt bietet es sich an die Fragestellung in einer 
prospektiven Fall - Kontrolle oder Kohortenstudie zu 
untersuchen und die Probanden so zu wählen, dass die 
Ergebnisse möglichst repräsentativ und valide werden. 
Die vorliegende Untersuchung kann als kleiner «Vortest» 
für eine größer angelegte Studie betrachtet werden. 
Außerdem wird hier auch das Esstagebuch als 
Instrument betrachtet, und es wird festgestellt, inwieweit  
d e s s e n F r a g e s t e l l u n g e n v e r s t ä n d l i c h u n d 
nachvollziehbar, und die Ergebnisse verwertbar sind.  

Die vorliegende Fragestellung und deren Ergebnisse sind 
insofern als wichtig zu betrachten, da sie beispielsweise 

bei Therapien von Essstörungen oder der Beratung von 
Hilfesuchenden in Fragen von Diätanpassungen, vor 
Allem in Zusammenhang mit Zuckerkonsum Anwendung 
finden können. Jedoch ist die Ergebnislage noch nicht 
ausgereift, um anhand dieser Aussagen zu Therapien 
treffen zu können.  
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