
Ergebnisse der Onlineumfrage „Essverhalten in der Coronakrise” 

Ein Großteil der Befragten (63,7 %) gab an, dass sich die Gesamtmenge des Verzehrs 

nicht verändert habe. Weitere 21 % gaben an, mehr oder sehr viel mehr und 14,4 % der 

Befragten gaben an, weniger oder sehr viel weniger zu essen.

Veränderungen im Essverhalten zeigten sich zudem in der Auswahl der Lebensmittel. 

Einerseits gab es bei mehr als einem Viertel der Befragten eine Tendenz zur gesünderen 

Lebensmittelauswahl, indem mehr Obst und Gemüse (35 % der Befragten) und weniger 

Fertiggerichte (31,4 % der Befragten) konsumiert wurden. Andererseits zeigte sich bei 

anderen Befragten eine ungesündere Lebensmittelauswahl: Es wurde insgesamt mehr 

gegessen (21 % der Befragten), mehr genascht (35,5 % der Befragten) und mehr 

Süßigkeiten und Schokolade (28,9 %) verzehrt, insbesondere von weiblichen 

Studierenden.

Die Befragung konnte zeigen, dass die Corona-Krise bei einigen Befragten Stress 

auslöste und dass der wahrgenommene Stress sich auf das Ernährungsverhalten 

auswirkte. Dieser korrelierte mit der Gesamtverzehrsmenge, dem Naschverhalten sowie 

dem Verzehr von Süßigkeiten und Schokolade positiv. Die bedeutendsten 

Stressfaktoren mit der höchsten Korrelation waren Frust und Langeweile. Auch 

finanzieller Verlust, Angst vor Infektion, eine unzureichende Grundversorgung und 

inadäquate Informationen während der Corona-Krise wurden als Belastung empfunden, 

bei diesen ergab sich aber kein signifikanter Zusammenhang mit dem Essverhalten. 

Weiterhin lässt sich aus der Untersuchung ableiten, dass die weiblichen Befragten die 

Situation insgesamt als belastender bewerteten als die männlichen. Zusammenfassend 

lässt sich sagen, dass der pandemiebedingte Stress bei einem Teil der Befragten mit 

einem veränderten Ernährungsverhalten einherging.

Außerdem griffen Menschen, die zum „emotionalen Essen” neigen, also Personen, die 

durch belastende Situationen ausgelösten Gefühle mithilfe von Essen regulieren, in der

Untersuchung eher zu Zuckerhaltigem (vermehrtes Naschverhalten, mehr Süßigkeiten und
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Schokolade). Emotionale Esser wiesen unter Stress auch eine erhöhte 

Gesamtverzehrmenge auf, insbesondere diejenigen, die sich aktuell frustriert und 

gelangweilt fühlten. Weiterhin waren auch „externale Esser” betroffen, das sind 

Personen, die ein eher von äußeren Umständen beeinflusstes Essverhalten haben, wie 

die Verfügbarkeit von Mahlzeiten, bestimmte Traditionen oder Routinen. Diese Personen 

griffen bei unterschiedlichen Lebensmitteln in erhöhtem Maße zu (vermehrtes 

Naschverhalten, mehr Süßigkeiten und Schokolade, mehr salzige Snacks, sowie mehr 

Brot und Brötchen). Auch bei den „externalen Essern” zeigte sich, dass der 

wahrgenommene Stress einen verstärkenden Effekt auf die insgesamt verzehrte Menge 

bei einigen Befragten hat.
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