
nu3 Corona-Studie 

Wie wir uns in Zeiten von Social Distancing und Home-Office ernähren und 
bewegen 

Der Alltag vieler Menschen wurde durch COVID-19 komplett auf den Kopf gestellt. Doch wie haben sich Ernährungs- 
und Bewegungsverhalten in dieser extremen Ausnahmesituation verändert? 

Die nu3 Corona-Studie liefert Antworten. Im Mittelpunkt der Studie stehen Fragen rund um die Auswirkungen auf 
Stimmung, Ernährung, Bewegung und Körpergewicht in Zeiten von eingeschränktem Alltag, Social Distancing und 
Home-Office. 

Die hier vorgestellten Studienergebnisse gelten, sofern nicht anders angegeben, für die gesamte DACH-Region. Sie 
zeigen Chancen sowie Herausforderungen: „Das Ausmaß der Gewichtszunahme innerhalb kürzester Zeit ist 
erschreckend. Die Erfahrungen der letzten Wochen haben eines gezeigt: Der bewusste Umgang mit Ernährung und 
Bewegung ist in Zeiten der Einschränkung besonders wertvoll und wichtig. Manchen fällt dies offenbar schwerer als 
anderen. Jetzt müssen wir die Menschen mit konkreten Ernährungs- und Bewegungstipps unterstützen“, so Robert 
Sünderhauf, Geschäftsführer von nu3. 

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: 

Übergewicht ist eines der größten Gesundheitsprobleme unserer Zeit. Wie eine in 2019 veröffentlichte Studie der 
OECD zeigt, werden Schätzungen zufolge 2025 weltweit 2,7 Milliarden Erwachsene übergewichtig sowie über 1 
Milliarde von Adipositas (Fettleibigkeit) betroffen sein. Dieses ohnehin schon rasante Wachstum dürfte sich durch 
die Corona-Krise noch weiter verstärken. 

Die Studienergebnisse für die DACH-Region: 

• Corona-Einschränkungen haben einen deutlichen Effekt auf 
das Körpergewicht: Innerhalb weniger Wochen haben bereits 24 
% der Befragten zugenommen (Start der Einschränkungen des 
öffentlichen Lebens in Deutschland, Österreich und der Schweiz seit 
Anfang März 2020; Zeitraum der nu3 Umfrage vom 22.-26. April 
2020). Davon hat mehr als jede/r Zweite zwischen 1-3 Kilogramm 
und jede/r Fünfte sogar 3-5 Kilogramm zugelegt.  

• Um das Ausmaß der Gewichtszunahme in Deutschland zu 
verdeutlichen: Auf alle Erwachsenen hochgerechnet, hätten fast 
20 Millionen Menschen zugenommen. 

• Besonders stark betroffen sind Frauen zwischen 35-44 Jahren. 

• Hauptgründe für zusätzliche Pfunde: Häufiges und ungesundes 
Essen, dicht gefolgt von mangelnder Bewegung. 

• Arbeitsort hat keinen Einfluss: 43 % der Befragten arbeiteten im 
Home-Office. Das Arbeiten von zuhause beeinflusst das Gewicht 
jedoch nicht stärker als der „herkömmliche“ Arbeitsalltag (24 % vs. 
23 %). 

• Tatsächlich hält Home-Office für viele Menschen neue Chancen bereit: So gaben 39 % aller Befragten 
an, dass sich ihre Ernährung zuhause verbessert hat. Vor allem kochen mit frischen Lebensmitteln, 
bewusstes essen sowie das Beschäftigen mit gesunder Ernährung fallen nun leichter.  

• Haushalte mit Kindern sind besonders belastet: Je mehr Kinder im Haushalt leben, desto häufiger haben 
Befragte zugenommen (29 % derer mit 2 Kindern im Vergleich zu 22 % der kinderlosen Haushalte). Unter 
Alleinerziehenden mit einem oder zwei Kindern steigt der Anteil auf über 35 %. 

• Deutsche sind am faulsten: Obwohl die Deutschen am häufigsten zugenommen haben (27 %) im Vergleich 
zu Italiener*innen (24 %) und Französ*innen (22 %), planen sie nach Corona deutlich seltener etwas 
dagegen zu tun. Nur 65 % der Deutschen nehmen sich mehr Sport, eine bessere Ernährung oder eine Diät 
vor. Französ*innen sind hier mit 88 % und Italiener*innen mit 92 % deutlich motivierter. 

• Deutsche nehmen Corona-Folgen kaum ernst: Nur 21 % aller Befragten, die während der Krise 
zugenommen haben, gaben an, dass sie aufgrund der Corona-Folgen jetzt etwas für ihren Körper tun 
müssen. 

https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-heavy-burden-of-obesity_67450d67-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-heavy-burden-of-obesity_67450d67-en#page1


Fokus Ernährung: Welchen Einfluss haben Corona-Einschränkungen und Home-Office? 

 

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Körpergewicht sind erstaunlich. Die Betrachtung einzelner Faktoren wie 
Ernährung und Bewegung gibt Aufschluss über die Gründe. Gleichzeitig darf jedoch nicht außer Acht gelassen 
werden, dass einige Menschen sogar von der Ausnahmesituation profitieren konnten. 

• 46 % aller Befragten stellten keine Veränderung, 32 % eine Verbesserung und 22 % eine Verschlechterung 
ihrer Ernährung fest. 

• Während die negativen Auswirkungen auf die Ernährung insgesamt unabhängig vom Arbeitsort sind, 
hat dieser sehr wohl einen Einfluss auf positive Effekte: Unter allen Befragten im Home-Office konnten 
deutlich mehr eine Verbesserung feststellen als jene, die nicht zuhause arbeiten (39 % vs. 25 %).  

• Berufstätige, denen sich über Corona hinaus eine Home-Office-Option bietet, haben den Vorteil, dass sie 
mittels dieser positiven Effekte mehr zu ihrer Gesundheit beitragen können. Das sollte auch im Sinne des 
Arbeitgebers sein. 

 

Wie sehen die Effekte von Home-Office auf die Ernährung im Detail aus? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Betrachtet man die positiven Effekte auf die Ernährung im Home-Office im Detail, fällt auf (Mehfachantworten 
waren erlaubt): Häufiges Kochen mit frischen Lebensmitteln fällt 34 % aller Befragten nun leichter. Ein 
Viertel konnte eine positive Veränderung in Hinblick auf bewusstes essen fernab des 
Arbeitstisches feststellen. Ebenso viele gaben an, sich jetzt mehr mit der eigenen Ernährung zu 
beschäftigen (jeweils 26 %). 

• Im Gegensatz dazu stellt ungesundes Snacken jetzt ein noch größeres Problem dar. 

• Von diesem Snack-Effekt besonders betroffen sind Frauen sowie die unter 25-Jährigen (36 % vs. 14 
% der 55-64-Jährigen). Ebenso Menschen im Home-Office: Von ihnen können deutlich mehr als 
Kolleg*innen im Büro und Co. schlecht auf Snacks verzichten (28 % im Home-Office vs. 21 %, die nicht 
zuhause arbeiten). 

War vor Corona alles besser?  

• Bereits vor den Corona-Einschränkungen fiel es einem Fünftel der Befragten schwer, nicht zu naschen. 
Der Anteil stieg durch die Krise auf 44 % aller Befragten (Antwortoption "Fällt mir weiterhin schwer" sowie 
"Fällt mir jetzt schwerer") an. 

• Ähnlich sieht die Situation bei einer auf den Kalorienbedarf angepassten sowie ausgewogenen 
Ernährung aus. Während jeweils ein Viertel (27 % bzw. 25 %) schon vorher Schwierigkeiten hatte, stieg der 
Anteil durch die Krise auf ebenso 44 % bzw. 39 % aller Befragten an (Antwortoption "Fällt mir weiterhin 
schwer" sowie "Fällt mir jetzt schwerer") an. 

Fokus Bewegung: Welchen Einfluss haben Corona-Einschränkungen und Home-Office? 

 

 

• 41 % aller Befragten haben einen negativen Effekt auf ihre Bewegung festgestellt. Im Vergleich zur 
Ernährung verschlechterte sich die Bewegung damit bei fast doppelt so vielen Menschen. Kein Wunder, 
waren die Menschen doch angehalten, sich nur aus wichtigen Gründen nach draußen zu begeben.  

• Die negativen Folgen unterscheiden sich überraschenderweise nur leicht zwischen den Befragten, die im 
Home-Office sind, und jenen, die nicht von zuhause arbeiten. 

• Im Gegensatz zum Arbeitsort nimmt der Wohnort entscheidenden Einfluss: In Städten sind deutlich mehr 
Menschen von einem verringerten Bewegungspensum betroffen als in ländlichen Regionen (48 % in 
Großstädten vs. 34 % auf dem Land). 

• Eine positive Veränderung ihrer Bewegung konnten insbesondere im Home-Office Arbeitende feststellen: 36 
% gaben an, dass sie ihre Bewegung in Zeiten der Corona-Krise verbessern konnten – und damit 8 % 
mehr im Vergleich zu jenen, die nicht von zuhause arbeiten. 



Wie sehen die Effekte von Home-Office auf die Bewegung im Detail aus? 

 

• Die Effekte sind relativ ausgeglichen, wenn doch etwas mehr Menschen im Home-Office eine positive 
Veränderung hinsichtlich der abgefragten Kriterien feststellen konnten.  

• Genügend Bewegung an der frischen Luft sowie das Ausprobieren neuer Sportarten fallen mehr 
Menschen im Home-Office leichter als vorher. 

• Ebenso ist ausreichend viel Sport zu machen für ein Viertel einfacher. Ein möglicher Grund dafür 
könnten die wegfallenden Arbeitswege und der daraus resultierende Zuwachs an Freizeit sein. 

• Gleichzeitig gaben 26 % aller Befragten im Home-Office an, dass sie sich nun weniger als gewohnt an der 
frischen Luft (min. 25-30 Minuten täglich) aufhielten. Bei dieser Bevölkerungsgruppe sollte unbedingt der 
Vitamin D-Spiegel im Auge behalten werden. Ebenso fällt es 24 % jetzt schwerer, sich ausreichend sportlich 
zu betätigen. 

Ein Blick auf jene Befragte, die keine Veränderung durch Corona festgestellt haben: 

• Unter allen abgefragten Kriterien gibt es bei „ausreichend viel Sport“ den größten Handlungsbedarf. Denn 
fast einem Viertel aller Befragten (23 %) fällt es weiterhin schwer, mindestens 2,5 h Ausdauertraining 
pro Woche zu machen. Addiert man jene, die durch Einschränkungen des Alltags nun Schwierigkeiten 
haben, erfüllen fast 50 % aller Menschen die WHO-Empfehlungen* für ausreichende Bewegung nicht. 

  

*Den Empfehlungen zufolge sollten Erwachsene, auch ältere Menschen, wöchentlich mindestens 150 Minuten lang eine 
körperliche Ausdaueraktivität von moderater Intensität betreiben. Dabei wird hervorgehoben, dass eine moderate Betätigung 
gesundheitsfördernde Wirkung hat und dass das empfohlene Maß durch Summierung relativ kurzer Bewegungseinheiten erreicht 
werden kann. 

 

 

 

 

 

 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/283830/65wd09g_PhysicalActivityStrategy_150474.pdf


Fokus Körpergewicht: Welchen Einfluss haben Corona-Einschränkungen und Home-

Office? 

• Die umfangreichen Corona-Einschränkungen haben bereits bei 24 % aller Befragten zu einer 
Gewichtszunahme geführt. Davon hat mehr als jede/r Zweite zwischen 1-3 Kilogramm, jede/r Fünfte sogar 
3-5 Kilogramm zugelegt – und das in ungefähr vier Wochen (Start der Einschränkungen des öffentlichen 
Lebens in Deutschland, Österreich und der Schweiz seit Anfang März 2020; Zeitraum der nu3 Umfrage vom 
22.-26. April 2020). 

• Um das Ausmaß in Deutschland zu verdeutlichen: Auf alle Erwachsenen hochgerechnet, wären circa 18,5 
Millionen Menschen von einer Gewichtszunahme betroffen. Seit Beginn der Corona-Einschränkungen hätten 
sich so innerhalb eines Monats bereits insgesamt 47,8 Millionen Kilogramm auf das Kilo-Konto der 
Deutschen angehäuft. 

• Die Berechnung basiert auf den Studienergebnissen (26,77 % der Befragten in Deutschland beklagten eine 
Gewichtszunahme; die durchschnittliche Gewichtszunahme liegt bei 2,57 kg) und Angaben des Statistischen 
Bundesamtes zum Bevölkerungsstand aller Erwachsenen in Deutschland (69,4 Mio.). 

  

Wer ist besonders von einer Gewichtszunahme betroffen? 

Um diese Frage zu beantworten, lohnt ein Blick auf verschiedene demografische Daten: 

• Geschlecht: Frauen haben im Vergleich zu Männern häufiger zugenommen (25 % vs. 21 %). 

• Alter: Am häufigsten zugenommen haben die 35-44-Jährigen (29 %). 

• Wohnregion: In Städten lebende Menschen haben etwas häufiger zugenommen als diejenigen, die in 
ländlichen Regionen wohnen (25 % vs. 21 %). 

• Kinderanzahl im Haushalt: Je mehr Kinder im Haushalt leben, desto häufiger haben Befragte zugenommen. 
Während in kinderlosen Haushalten 22 % zugenommen haben, sind es in Haushalten mit zwei Kindern 
29 %, mit drei Kindern sogar 34 %. Unter Alleinerziehenden mit einem oder zwei Kindern steigt der 
Anteil auf über 35 % an. 

  

Spielt Home-Office dabei eine besondere Rolle? 

• Weit gefehlt! Das Arbeiten im Home-Office beeinflusst das Gewicht nicht stärker als der 
„herkömmliche“ Arbeitsalltag. 

https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1589274412070&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12411-0005&auswahltext=&werteabruf=starten#astructure
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1589274412070&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12411-0005&auswahltext=&werteabruf=starten#astructure


Was sind die Gründe für eine Gewichtszunahme? 

 

• Nach den wichtigsten Einflussfaktoren gefragt, welche die Teilnehmer*innen gehindert haben, ihr bisheriges 
Körpergewicht zu halten, waren die häufigsten Antworten ungesundes sowie häufiges Essen (83 bzw. 73 
%) und mangelnde Bewegung an der frischen Luft (70 %). 

• Unter allen Befragten, die nicht zuhause arbeiten, ist Stress die dritthäufigste Ursache für ihre 
Gewichtszunahme: 70 % gaben an, dass Stress ihr Gewicht beeinflusst – und damit 10 % mehr im 
Verlgleich zu jenen, die im Home-Office arbeiten. Und auch bei Befragten aus ländlichen Regionen verdrängt 
Stress mangelnde Bewegung auf Platz 4. 

• "Ich kann leider nicht kochen" hat erfreulicherweise unter allen abgefragten Kriterien den geringsten Einfluss 
auf das Gewicht. 

• Um nach Corona dem eigenen Körper etwas Gutes zu tun, möchte mehr als die Hälfte aller Befragten (62 
%) insbesondere die Ernährung gesünder gestalten und mehr Sport treiben. Nur 11 % haben eine 
kurzfristige Diät geplant. 

• Dennoch scheinen die Befragten in Deutschland die Corona-Folgen kaum ernst zu nehmen: Nur 8 % 
gaben an, dass sie aufgrund der Corona-Krise jetzt etwas für ihren Körper tun wollen. Weitere 57 % hatten 
ihre Pläne bereits vor Corona geschmiedet. 

Fokus Ländervergleich 

• Menschen in Deutschland haben am häufigsten zugenommen (27 %), dicht gefolgt von Italiener*innen (24 
%) und Französ*innen (22 %). 

• Die Hauptursachen für eine Gewichtszunahme: Während "Ich esse mehr Ungesundes." der Hauptgrund für 
zusätzliche Pfunde bei Deutschen ist, gaben Italiener*innen am häufigsten "Ich bin gestresst.", 
Französ*innen "Ich gehe kaum noch raus" und "Mir fehlt das Fitnessstudio / der Sportkurs" an. 

• Trotz dieser Auswirkungen konnten auch 43 % aller Französ*innen eine Verbesserung ihrer 
Ernährung feststellen. Im Gegensatz dazu gaben vergleichsweise viele Italiener*innen an, dass sich ihre 
Ernährung verschlechtert hat (32 %). In Deutschland liegt die Verbesserung/ Verschlechterung bei 32 % 
bzw. 25 %. 

• In Hinblick darauf, wie viele Menschen ihrem Körper nach dem Corona-Lockdown etwas Gutes tun möchten, 
sind Französ*innen mit 88 % deutlich motivierter als Befragte in Deutschland (65 %). Spitzenreiter sind 
Italiener*innen mit 92 % der Befragten.  



Weitere Ergebnisse im Detail 

Wie hat sich der Arbeitsalltag verändert? 

• 43 % der Befragten arbeiten aktuell im Home-Office. In ländlichen Regionen arbeiten mit 36 
% vergleichsweise weniger im Home-Office als in Städten. 

• Die Arbeitszeit im Home-Office ist bei der Hälfte aller Befragten unverändert. 22 % arbeiten, u.a. durch 
Kurzarbeit bedingt, weniger und 17 % mehr als vorher. 

• Das Arbeiten von zuhause trägt ebenfalls dazu bei, dass digitaler gearbeitet wird: 26 % gaben an, mehr 
am PC zu arbeiten. 

Wie hat sich die Stimmungslage verändert? 

 

• Die Einschränkungen der Corona-Krise zeigen sowohl positive als auch negative Effekte auf die 
Stimmung der Befragten. 

• Am stärksten betroffen ist das Soziallevel: So fühlen sich 58 % aller Befragten einsamer als vorher. Unter 
Singles ist der Anteil mit 67 % noch deutlich größer. 

• Rund 40 % der Befragten sind mehr träge und weniger motiviert. 

• Dahingegen verbesserte sich das Stress- und Freizeitlevel: Die Hälfte aller Befragten fühlt sich weniger 
gestresst und genießt ihre Freizeit mehr als vorher. 

Wie hat sich die Zufriedenheit mit der eigenen Figur verändert? 

• Die Zufriedenheit mit der eigenen Figur verbesserte sich bei 23 % aller Befragten, 31 % sind jedoch seit 
den Corona-Einschränkungen weniger zufrieden. Im Vergleich gaben mehr Frauen als Männer an, dass 
sie eine Verschlechterung feststellen konnten (33 % vs. 28 %). 

• Besonders ihre Zufriedenheit steigern konnten Menschen im Home-Office (28 % im Vergleich zu 19 %, 
die nicht von zuhause arbeiten) sowie die unter 25-Jährigen (36 % im Vergleich zu 20 % der 35-44-
Jährigen). 

• Vergleicht man die Angaben der Befragten aus verschiedenen Ländern, lässt sich feststellen, 

dass Italiener*innen am häufigsten einen negativen Effekt auf die Zufriedenheit mit der eigenen Figur 

gespürt haben (44 % vs. 35 % in Deutschland, 33 % in Frankreich, 28 % in Schweiz, 26 % in Österreich). 

 



Wer hat die Studie durchgeführt? Durchgeführt wurde die Studie von der nu3 GmbH mit Sitz in Berlin 
(Deutschland). 
 
Wie wurden die Daten erhoben? An der Online-Umfrage nahmen 5199 Personen aus Deutschland, Schweiz, 
Österreich, Frankreich und Italien im Zeitraum vom 22.-26.04.2020 teil. Der Fragebogen umfasste 15 ernährungs- 
und verhaltensbezogene Fragen. Darüber hinaus wurden Daten zur Demografie, dem Stadt-/Land-Verhältnis sowie 
der Haushaltsgröße gesammelt. Diese vollständig auszufüllen waren die Teilnehmer*innen jedoch nicht verpflichtet. 
Alle Daten wurden anonymisiert erhoben. 
 
Was war Ziel der Untersuchung? Ziel war es herauszufinden, wie sich Ernährungs- und Bewegungsverhalten 
durch die umfangreichen Corona-Einschränkungen verändern und welchen Einfluss Social Distancing, Home-Office 
und Co. auf das Gewicht nehmen. 
 
Was gilt es zu beachten? Die Mehrheit der Teilnehmer*innen ist weiblich und lebt in einem Zwei-Personen-Haushalt 
ohne Kinder bzw. allein. Die Betrachtung spezifischer Bevölkerungsgruppen ist Bestandteil weiterer Analysen auf 
Basis dieser Befragung. 
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