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  Summary 
  Needing versus Buying: When Excessive Consumption 
of Goods Becomes an Addiction 
  Although pathological buying was first described over 
100 years ago, it is still not recognized as an independent 
mental disorder. This is in contrast to a recent meta-
analysis indicating an estimated point prevalence of 5% 
for pathological buying. Pathological buying is charac-
terized by a strong urge to buy, an extreme preoccupa-
tion with buying and shopping, and maladaptive buying 
episodes in order to regulate emotions. The acquired 
goods are rarely or not at all used. The recurrent exces-
sive-buying episodes lead to severe distress due to so-
cial, occupational, psychological, and legal consequenc-
es. Common comorbid psychiatric disorders are depres-
sive and anxiety disorders, hoarding disorder, binge eat-
ing disorder, bulimia nervosa, gambling disorder, and 
substance use disorders. Recent research findings indi-
cate that pathological buying should be considered a be-
havioral addiction and classified as a ‘disorder due to ad-
dictive behaviors’. 

 Schlüsselwörter 
 Pathologisches Kaufen · Kaufsucht · «Buying-shopping 
disorder» · «Compulsive buying» · Verhaltenssucht 

 Zusammenfassung 
 Obwohl pathologisches Kaufen ein seit mehr als 
100 Jahren bekanntes Phänomen darstellt, ist das 
Störungsbild noch nicht als eigenständige Erkrankung 
anerkannt. Laut einer Meta-Analyse zeigen 5% der 
erwachsenen Allgemeinbevölkerung eine Neigung zu 
pathologischem Kaufen. Das Störungsbild ist geprägt 
von einem unwiderstehlichen Kaufdrang, einer im-
mensen gedanklichen Beschäftigung mit Kaufen sowie 
unangemessenen Kaufepisoden, die der Emotionsregu-
lation dienen. Die erworbenen Konsumgüter werden in 
der Regel kaum oder gar nicht benutzt. Betroffene und 
Angehörige erleben einen immensen Leidensdruck, der 
aus sozialen, beruflichen, psychischen und rechtlichen 
Folgeproblemen resultiert. Psychische Komorbiditäten 
sind typischerweise depressive und Angststörungen, pa-
thologisches Horten, Binge-Eating-Störung, Bulimia ner-
vosa, Glücksspielstörung und Substanzkonsumstörun-
gen. Experimentelle Studien legen nahe, pathologisches 
Kaufen als eine «Störung in Zusammenhang mit 
süchtigem Verhalten» (Verhaltenssucht) zu klassifizieren. 
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  Einleitung 

 Bereits vor mehr als 100 Jahren wurde pathologisches Kaufen in 
der Fachliteratur erwähnt [Kraepelin, 1909]. Kraepelin beschrieb, 
dass Menschen mit «…krankhafte[r] Kauflust…» [Kraepelin, 
1909] bedarfsunabhängig und in einer hohen Stückzahl Waren 
konsumieren, sobald die Möglichkeit dazu besteht. Auch Bleuler 
berichtete 1923 über das Krankheitsbild und schrieb, dass die Be-
troffenen einen starken Kaufdrang spüren, dem sie kaum etwas 
entgegensetzen können [Bleuler, 1923]. Das Phänomen «patholo-
gisches Kaufen» ist demnach nicht ausschließlich auf die neuzeitli-
che Konsumentwicklung in unserer gegenwärtigen Gesellschaft 
zurückzuführen. Obwohl die Klassifikation von pathologischem 
Kaufen seit mindestens 30 Jahren ernsthaft diskutiert wird, konnte 
das Krankheitsbild in der 5. Auflage des «Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders» (DSM-5) [APA, 2015] nicht als ei-
genständige Erkrankung verschlüsselt werden und wird es vermut-
lich auch nicht in der 11. Revision der «Internationalen statisti-
schen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesund-
heitsprobleme» (ICD-11) [WHO, 2018]. Aufgrund der fehlenden 
nosologischen Einordnung sind auch die Begriffe in der Fachlitera-
tur sehr unterschiedlich. Kraepelin führte 1909 den Begriff «Onio-
manie» ein [Kraepelin, 1909], der sich aus den griechischen Wort-
bestandteilen «Kaufen» und «Leidenschaft/Trieb/Zwang» zusam-
mensetzt, jedoch nur vereinzelt übernommen wurde. Im deutschen 
Sprachraum sind, wie auch in diesem Artikel, die Begriffe «Kauf-
sucht» und «pathologisches Kaufen» am häufigsten in Gebrauch.  

 Das Ziel dieser Arbeit ist es, basierend auf einer narrativen Lite-
raturübersicht sowie eigenen klinischen Erfahrungen und Studien-
ergebnissen über pathologisches Kaufen zu informieren. Nach 
einer ausführlichen Beschreibung des Störungsbilds befasst sich 
der zweite Teil dieser Arbeit vor allem mit aktuellen Überlegungen 
zur Klassifikation desselben. 

 Beschreibung des Störungsbilds 

 Phänomenologie 
 Charakteristisch für pathologisches Kaufen sind ein als unwi-

derstehlich wahrgenommener Kaufdrang, eine starke gedankliche 
Beschäftigung mit Warenkonsum und ein wiederholter Kontroll-
verlust beim Einkaufen, was in exzessiven, unangemessenen 
Kaufattacken resultiert. Dabei werden Waren konsumiert, die in 
ihrer Art oder Anzahl nicht benötigt werden [McElroy et al., 1994]. 
Dies verdeutlicht, dass für Menschen mit pathologischem Kaufen 
weniger der nachhaltige Gebrauch der Konsumgüter im Vorder-
grund steht, sondern eher der belohnende oder entlastende und oft 
auch identitätsstiftende Kaufakt an sich [Dittmar, 2005b; McElroy 
et al., 1994; Miltenberger et al., 2003]. Dafür spricht auch, dass die 
Waren wenig oder nicht genutzt und teilweise gar nicht erst ausge-
packt werden. Bei einigen Patienten ist zudem das pathologische 
Horten dieser Waren zu beobachten [Müller et al., 2007]. Langfris-
tig führen die regelmäßig auftretenden unangemessenen Kaufepi-
soden zu einem enormen Leidensdruck, der durch finanzielle, sozi-

ale oder berufliche Probleme sowie eine reduzierte Lebensqualität 
hervorgerufen werden kann [Williams, 2012; Zhang et al., 2017]. 
Häufig werden Waren gekauft, die die finanziellen Ressourcen der 
Betroffenen übersteigen, und einige Patienten berichten aus die-
sem Grund auch von Straftaten, z.B. einem Eingehungsbetrug, die 
sie begehen, um ihren Kaufdrang trotz Geldnot zu befriedigen. Im 
sozialen Umfeld zeigen sich die Probleme häufig in Form von 
Lügen bezüglich des Kaufverhaltens, dem Verstecken und Ver-
heimlichen der gekauften Waren oder dem Betrügen des familiä-
ren bzw. sozialen Umfelds.  

 Zu Beginn der Erkrankung überwiegen die positiven Gefühle 
beim und nach dem Kaufen. Im Verlauf werden die Kaufepisoden 
zunehmend durch negative Stimmungen oder Gefühle ausgelöst 
und dazu genutzt, negative Empfindungen zu überdecken, Stress-
erleben zu regulieren, sich von Problemen abzulenken oder sich 
selbstbewusster zu fühlen [Kyrios et al., 2013; Miltenberger et al., 
2003; Müller et al., 2012]. Die durch den Kauf induzierte Stim-
mungsbesserung ist allerdings nicht von langer Dauer, da in vielen 
Fällen bereits kurz nach dem Kauf Schamgefühle und ein schlech-
tes Gewissen einsetzen [McElroy et al., 1994]. Während der Kauf-
episoden werden die langfristigen negativen Folgen häufig ausge-
blendet, weswegen der inadäquate Konsum trotz erheblicher aver-
siver Konsequenzen von den Betroffenen nicht gestoppt wird. 
Menschen mit pathologischem Kaufen bagatellisieren bzw. ratio-
nalisieren ihr Kaufverhalten oft. Dabei verursachen die wahrge-
nommene Unangemessenheit des eigenen Warenkonsums sowie 
das Unbehagen bezüglich des wiederholten Kontrollverlusts 
durchaus einen enormen Leidensdruck [McElroy et al., 1994] und 
beschränken die Lebensqualität der Betroffenen [Williams, 2012; 
Zhang et al., 2017]. 

 Wie bereits erwähnt stellen der unwiderstehliche Kaufdrang 
und die massive gedankliche Beschäftigung der Betroffenen mit 
dem Thema «Kaufen» (im englischen Sprachraum als «preoccupa-
tion» bezeichnet) wesentliche Aspekte der Phänomenologie von 
pathologischem Kaufen dar [McElroy et al., 1994]. Viele Patienten 
berichten von dem Bedürfnis, stundenlang auf Kaufportalen im In-
ternet zu «browsen» und Waren in den Bestellkorb zu legen, sowie 
von ständigen Gedanken an bestimmte Konsumgüter, von denen 
sie sich schwer ablenken können. Auch bei Patienten, die kaum 
noch über Geldressourcen verfügen (z.B. aufgrund einer Privatin-
solvenz) und die keine Einkäufe mehr tätigen, sind «windowshop-
ping», «browsing» und eine starke gedankliche Beschäftigung mit 
Kaufaspekten zu beobachten. Zudem werden von vielen Patienten 
Entzugserscheinungen beschrieben (z.B. Zittern, Schwitzen, Dys-
phorie). Diese können auftreten, wenn sie am Kaufen gehindert 
werden oder sich selbst einschränken. Auch Toleranzentwicklun-
gen werden erwähnt. So können z.B. immer häufigere oder immer 
teurere Käufe nötig werden, um die gleiche Befriedigung zu spü-
ren. In Kasten 1 wird anhand von 2 Fallbeispielen die Phänomeno-
logie von pathologischem Kaufen illustriert. 

 Die Gruppe der Menschen mit pathologischem Kaufen ist in 
ihrem Verhalten sehr heterogen. Sowohl die gekauften Waren als 
auch der Ort des Konsums richten sich nach persönlichen Präfe-
renzen. Einige Patienten kaufen bevorzugt in Kaufhäusern oder 
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kleinen Boutiquen ein, andere ziehen die Anonymität des Internets 
vor, wobei im klinischen Alltag Mischformen aus Online-Käufen 
und dem klassischen Erwerb in Geschäften am häufigsten zu beob-
achten sind. Gerade der Online-Markt vereinfacht den Konsum 
durch unbegrenzte Öffnungszeiten, ein großes Warenangebot und 
bargeldloses Bezahlen [Trotzke et al., 2015]. Frauen konsumieren 
eher Kleidung oder Ähnliches, während Männer häufiger zu Elekt-
ronik usw. greifen [Coley und Burgess, 2003]. Ebenfalls unterschei-
den sich die Betroffenen dahingehend, ob sie eher teure Markenar-
tikel kaufen oder auf preiswerte Sonderangebote fixiert sind. 
Neben dem Konsum von Dingen für sich selbst berichten viele Pa-
tienten, dass sie auch unaufgefordert Geschenke für das soziale 
Umfeld erwerben (z.B. für Familienangehörige, Freunde).  

 Der Verlauf von pathologischem Kaufen kann bisher nur an-
hand von Patientenschilderungen beurteilt werden, da keine Daten 
aus Längsschnittstudien vorliegen. Die Patienten berichten meis-
tens chronische, episodenhafte Verläufe, die durch einen Wechsel 
zwischen häufigen Kaufepisoden und symptomfreien Zeiten ge-
prägt sind. Erste entgleiste Kaufprozesse können schon im Jugend-
alter auftreten [Black et al., 2016]. Ein (Wieder-)Anstieg der Symp-
tome oder des Schweregrads von pathologischem Kaufen wird 
anamnestisch häufig in einem zeitlichen Zusammenhang mit nega-
tiven Erlebnissen (z.B. familiäre, berufliche Belastungen) 
beschrieben.  

 Psychische Komorbidität 
 Patienten mit pathologischem Kaufen leiden nahezu immer an 

weiteren psychischen Erkrankungen, was zur Entwicklung und 

Aufrechterhaltung des Störungsbilds beiträgt. Zu den häufigsten 
Begleiterkrankungen zählen Depressionen, soziale Phobie, patho-
logisches Horten (der Konsumgüter), Binge-Eating-Störung, Buli-
mia nervosa, Glücksspielstörung und Substanzkonsumstörungen 
(vor allem Alkoholkonsumstörung) [Granero et al., 2016; Müller et 
al., 2015a]. Die häufigsten komorbiden Persönlichkeitsstörungen 
sind ängstlich-vermeidende, zwanghafte und Borderline-Persön-
lichkeitsstörungen [Claes und Müller, 2017]. Aufgrund fehlender 
Längsschnittstudien kann keine Aussage zur Chronologie der je-
weiligen Erkrankungen getroffen werden. Laut Patientenberichten 
scheinen ängstlich-depressive Symptome und Minderwertigkeits-
gefühle häufig zur Entstehung von pathologischem Kaufen beizu-
tragen. Vice versa ist oft zu beobachten, dass pathologisches Kauf-
verhalten zu einer Zunahme bestehender oder zum Neuauftreten 
von psychischen Symptomen führt. So kann beispielsweise die ex-
zessive Akquise von Konsumgütern verbunden mit einer engen 
emotionalen Bindung an dieselben ein pathologisches Horten der 
Waren nach sich ziehen, was wiederum mit der Zunahme depressi-
ver Symptome vergesellschaftet sein kann. 

 Diagnostik 
 Die Diagnose pathologisches Kaufen kann nur anhand eines 

klinischen Interviews gestellt werden. Als nützlich haben sich hier-
für das Strukturierte Klinische Interviewmodul für Impulskontroll-
störungen [First et al., 2007] sowie die Shopping Version der Yale-
Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) [Monahan et al., 
1996] erwiesen. Beide Interviews liegen leider nicht als validierte 
deutsche Versionen vor.  

 Kasten 1.  Fallbeispiele

Frau B. berichtet, dass sie seit etwa 40 Jahren an pathologischem Kaufen leide. Wenn sie Geld habe, müsse sie dieses ausgeben. Auch 
aktuell gehe sie bis zu 2-mal pro Woche in die Stadt und kaufe Dinge ein, die sie nicht benötige. Es handele sich um Einkäufe in 
Spezialgeschäften von oft teuren, hochwertigen Waren, nicht um Internet-Shopping. Sie berichtet von ständigen Gedanken ans 
Kaufen. Vor dem Kauf empfinde sie Vorfreude und sei aufgeregt, auch ein Hochgefühl beschreibt sie. Nach dem Kauf würden 
Scham und ein schlechtes Gewissen auftreten. Sie schaffe es nie, die Waren zurückzugeben. Frau B. belaste es sehr, dass sie bezüglich 
ihres Kaufverhaltens oft lüge, es vertusche oder verheimliche und z.B. die meisten erworbenen Waren nicht anziehe oder benutze, 
weil es ihr peinlich sei, so viel zu shoppen. Mittlerweile verspüre sie beim Kaufen kaum noch Vergnügen; allerdings verschaffe es ihr 
Entlastung, Ablenkung und Entspannung. Inzwischen habe sie aufgrund des unangemessenen Kaufverhaltens Schulden im 5-stel-
ligen Bereich, und trotzdem gebe sie regelmäßig ihr Haushaltsgeld für unnütze Dinge aus. Bei Geldnot habe sie sogar schon das 
Sparbuch ihres minderjährigen Sohnes ohne dessen Wissen belastet, um sich etwas kaufen zu können. Der Hang zum Konsumieren 
habe im 14. Lebensjahr begonnen. Sie erinnere sich an Auseinandersetzungen mit ihren Eltern, weil sie bereits als Teenager ihr 
ganzes Taschengeld ausgegeben habe, und an spätere Ehekonflikte aufgrund finanzieller Engpässe infolge ihrer Kaufexzesse. Im 
Pathological Buying Screener (PBS) [Müller et al., 2015b] erreicht Frau B. einen Summenwert von 65 (Schwellenwert für patholo-
gisches Kaufen > 28). 

Herr D. beschreibt ein episodisches pathologisches Kaufverhalten. Gegenüber seiner Ehefrau verheimliche er sein unangemessenes 
Kaufverhalten, da er befürchte, sein Familienleben zu ruinieren. Die Einkäufe tätige er vorrangig im Internet über sein Smartphone, 
oft seien es auch multiple Käufe (z.B. T-Shirts in 10 verschiedenen Farben). Auslöser für die unangemessenen Kaufepisoden seien 
vor allem Stimmungstiefs. Das Kaufen diene ihm als Ventil bei Stresserleben oder als Belohnungsmöglichkeit nach getaner Arbeit. 
Viele der erworbenen Waren packe er in letzter Zeit nicht mehr aus, sondern staple sie in einem Raum in seiner Wohnung. Durch 
sein Kaufverhalten habe er sich massiv verschuldet, was jedoch nicht zu einer Reduktion der Einkäufe geführt habe. Wegen Vortäu-
schung von Zahlungsfähigkeit und Eingehungsdelikten sei bereits eine Anzeige gegen ihn erfolgt. Gleichwohl erlebe er weiterhin 
folgenhafte Kontrollverluste beim Shoppen und Kaufen. Wenn er Werbung sehe, spüre er sofort einen starken Besitzwunsch, den er 
dann ohne nachzudenken und ohne weitere negative Konsequenzen zu antizipieren (drohende Insolvenz, Zunahme bestehender 
psychischer Probleme, Scheidung, Gerichtsverfahren usw.) sofort umsetze. Im PBS [Müller et al., 2015b] erreicht Herr D. einen 
Wert von 55 (Schwellenwert für pathologisches Kaufen > 28) und in der deutschen Shopping Version des Internet Addiction Test 
[Trotzke et al., 2015] einen Wert von 43 (Schwellenwert für Internet Shopping Addiction > 30).
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 Hinsichtlich möglicher Strafdelikte (siehe oben) im Zuge eines 
exzessiven Warenkonsums kann unseres Erachtens nur im Rah-
men eines Interviews abgeklärt werden, ob es sich um eine rein kri-
minelle Handlung oder um ein Betrugsdelikt im Sinne einer Be-
schaffungsdelinquenz im Rahmen des pathologischen Kaufens 
handelt. Pathologisches Kaufen ist zudem differentialdiagnostisch 
von der Manie abzugrenzen [McElroy et al., 1994]. Weiterhin sollte 
zwischen pathologischem Kaufen und seltenen impulsiven Beloh-
nungs- oder Frustkäufen unterschieden werden. Gerade im An-
fangsstadium der Erkrankung, wenn die Käufe vor allem positiv 
verstärkt und noch nicht habituell zur Kompensation negativer 
Befindlichkeiten eingesetzt werden, kann diese Unterscheidung 
schwerfallen. Hier empfiehlt es sich, die internen (z.B. Gedanken, 
Gefühle) und externen Auslöser (z.B. Werbung) sowie die treiben-
de Motivation für die Kaufepisoden und deren Frequenz und Fol-

gen genauer zu explorieren. Da bisher keine treffenderen Diagno-
sekriterien entwickelt wurden, wird in der Praxis häufig auf die 
von McElroy et al. [1994] vorgeschlagenen diagnostischen Kriteri-
en zurückgegriffen, die jedoch bisher nicht empirisch überprüft 
wurden ( Tab. 1 ).  

 Für eine erste Einschätzung, ob pathologisches Kaufen vorliegt, 
eignen sich Selbsterhebungsinstrumente in Form von Fragebögen. 
In deutscher Sprache liegen 3 valide und reliable Fragebögen vor: 
das Screeningverfahren zur Erhebung von kompensatorischem 
und süchtigem Kaufverhalten (SKSK) [Raab et al., 2005; Scherhorn 
et al., 1990], der Pathological Buying Screener (PBS) [Müller et al., 
2015b] und die deutsche Version der Compulsive Buying Scale 
(CBS) [Müller et al., 2010]. Das SKSK wurde in den 1990er Jahren 
entwickelt und basiert auf dem Suchtkonzept [Raab et al., 2005; 
Scherhorn et al., 1990]. Es besteht aus 16 Items mit einer 4-Punkt-

 Tab. 2.  Der Pathological Buying Screener [Müller et al., 2015b]

Nr. Item Antwortformat
Wie oft kommt es vor,… nie

(1)
selten
(2)

manchmal 
(3)

oft
(4)

sehr oft (5)

1 …dass Sie ständig ans Kaufen denken müssen?
2 …dass es Ihnen unangenehm ist, wenn andere Sie auf Ihr 

Kaufverhalten ansprechen?
3 …dass Sie durch Ihr Kaufverhalten unter finanziellen 

Problemen leiden?
4 …dass Sie länger einkaufen als beabsichtigt?
5 …dass Sie unter Ihren Kaufgewohnheiten leiden?
6 …dass Sie aufgrund Ihres Kaufverhaltens Probleme in 

beruflichen, schulischen oder anderen Lebensbereichen 
haben?

7 …dass Sie mehr Dinge kaufen als Sie benötigen?
8 …dass es Ihnen schlecht geht und sich das bessert, wenn 

Sie einkaufen?
9 …dass Sie Ihr Kaufverhalten vor anderen verbergen?
10 …dass Sie mehr kaufen, als Sie sich vorgenommen haben?
11 …dass Sie trotz finanzieller Probleme nicht aufhören 

können zu kaufen?
12 …dass Sie versucht haben, ihr Kaufverhalten 

einzuschränken und es nicht schaffen?
13 …dass Sie mit anderen Menschen aufgrund Ihrer 

Kaufgewohnheiten Probleme haben?

 Tab. 1.  Diagnosekriterien für «compulsive buying» nach McElroy et al. [1994]

Kriterium Beschreibung

 A fehlangepasste starke Beschäftigung mit Erwerben bzw. Kaufen oder fehlangepasste Erwerbs- bzw. Kaufimpulse 
bzw. Kaufverhaltensweisen, auf die mindestens eine der folgenden Beschreibungen passt:
häufige starke Beschäftigung mit Kaufen oder Kaufimpulsen, die als unwiderstehlich, sich aufdrängend, intrusiv 
und/oder sinnlos wahrgenommen wird;
häufiges Kaufen von mehr Dingen als man sich leisten kann / häufiges Kaufen von Dingen, die nicht benötigt 
werden / Kaufen über längere Zeitperioden als geplant

B der Kaufdrang, die Kaufimpulse oder die Kaufverhaltensweisen verursachen erhebliches Leiden; sie sind 
zeitaufwendig, beeinträchtigen deutlich die sozialen und beruflichen Funktionen oder haben finanzielle 
Probleme zur Folge (Verschuldung oder Konkurs)

C die exzessiven Erwerbs- oder Kaufverhaltensweisen treten nicht ausschließlich in Phasen einer Manie oder 
Hypomanie auf
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Antwortskala. Anhand des Summenwerts erlaubt das SKSK eine 
Kategorisierung in potenziell gefährdendes und süchtiges Kaufver-
halten. Ein aktuellerer, ebenfalls in Deutschland entwickelter Fra-
gebogen ist der bereits im Rahmen der Fallbeispiele erwähnte PBS 
( Tab. 2 ) mit 13 Items, die den folgenden 2 Subskalen zugeordnet 
sind: «Kontrollverlust» (10 Items) und «exzessives Kaufverhalten» 
(3 Items) [Müller et al., 2015b]. Zudem können 3 zusätzliche Items 
zur Abschätzung möglicher Symptome einer Manie/Hypomanie 
und pathologischen Hortens oder von Motiven der persönlichen 
Bereicherung ausgewertet werden [Müller et al., 2017]. Das Ant-
wortformat ist 5-stufig. Bei der Entwicklung des Fragebogens wur-
den verschiedene Facetten von pathologischem Kaufen berück-
sichtigt: solche, die eher zum Konzept von pathologischem Kaufen 
als Impulskontrollstörung passen, und andere, die eher zum Ver-
haltenssuchtkonzept gehören (siehe unten).  

 Das in der Vergangenheit international meistgenutzte Selbster-
hebungsinstrument ist zweifelsohne die CBS [Faber und O’Guinn, 
1992], von der eine validierte deutsche Übersetzung vorliegt [Mül-
ler et al., 2010]. Sie besteht aus 7 Items, die sowohl finanzielle als 
auch emotionale Aspekte des pathologischen Kaufens abdecken 
und mit einer 5-Punkt-Likert-Skala beantwortet werden. Aufgrund 
der fehlenden Zeitmäßigkeit einiger Items (z.B. Item 4: «Ich habe 
einen Scheck ausgestellt, obwohl ich wusste, dass nicht genug Geld 
auf der Bank ist, um ihn zu decken» [Faber und O’Guinn, 1992]) 
wird diese Skala immer seltener eingesetzt. 

 Prävalenz 
 Die bisherigen Prävalenzuntersuchungen zu pathologischem 

Kaufen wurden mithilfe von Fragebogenerhebungen durchgeführt. 
Demnach kann keine genaue Prävalenz angegeben werden, es ist 
eher von einer Kaufsuchtgefährdung bzw. einer geschätzten Präva-
lenz zu sprechen.  

 Studien zeigen, dass pathologisches Kaufen ein internationales 
und kulturübergreifendes Phänomen darstellt. Eine Meta-Analyse, 
die Befragungen aus mehreren Ländern einbezog (N  = 23  333), 
ergab eine geschätzte Prävalenz von 4,9% bei Erwachsenen in der 
Allgemeinbevölkerung [Maraz et al., 2016]. In spezifischen Popula-
tionen, z.B. bei Studenten, liegt die angenommene Prävalenz deut-
lich höher (8,3%) [Maraz et al., 2016]. In der deutschen Studie zur 
Validierung des oben beschriebenen PBS (N  = 2403) zeigte sich 
eine geschätzte Prävalenz von 4,8% in der Allgemeinbevölkerung 
[Müller et al., 2015b]. Die Neigung zu pathologischem Kaufen in 
Deutschland scheint seit den 1990er Jahren gestiegen zu sein, wie 
Konsumforscher zeigen konnten [Hubert et al., 2014; Neuner et al., 
2005]. So ermittelten Neuner et al. [2005] mit dem SKSK [Raab et 
al., 2005] einen deutlichen Anstieg der Kaufsuchtgefährdung in-
nerhalb von 10 Jahren in West- (Prävalenz 1991: 5,1%; 2001: 8%) 
und Ostdeutschland (Prävalanz 1991: 1%; 2001: 6,5%). Hubert et 
al. [2014] berichteten über eine weitere Zunahme von pathologi-
schem Kaufen in Deutschland von 6,9 (2010) auf 10,4% (2012). 
Auch diese Ergebnisse basieren auf Querschnittserhebungen mit 
dem SKSK. Mögliche Erklärungen für den Anstieg der Kaufsucht-
gefährdung sind neben soziodemografischen und politischen Ent-
wicklungen [Hubert et al., 2014; Neuner et al., 2005] auch in der 

Ausweitung von pathologischem Kaufen auf den Online-Markt zu 
suchen [Dittmar et al., 2007]. Kritisch anzumerken ist, dass die ge-
nannten Angaben zur Zunahme von pathologischem Kaufen in der 
deutschen Bevölkerung auf dem Vergleich querschnittlicher Frage-
bogenuntersuchungen fußen und dass sie keine Prävalenz von pa-
thologischem Kaufen abgebildet haben, sondern lediglich die Nei-
gung hierzu in der Bevölkerung erfassen konnten. Für die Bestim-
mung der Prävalenz von pathologischem Kaufen bedarf es einheit-
licher, anerkannter Diagnosekriterien und interviewbasierter, 
repräsentativer Bevölkerungserhebungen [Maraz et al., 2016]. 

 Bezüglich eines möglichen Geschlechterunterschieds ist die Da-
tenlage divers. Während einige Studien eine erhöhte Prävalenz bei 
Frauen berichteten, konnte dieser Unterschied in anderen Studien 
nicht festgestellt werden [Maraz et al., 2016]. Zudem verliert sich 
ein möglicher Geschlechterunterschied in den jüngeren Alters-
gruppen, was durch eine höhere materielle Werteorientierung in 
diesem Alter erklärbar sein könnte [Dittmar, 2005a]. Einheitlich 
zeigt sich, dass jüngere Menschen vermehrt zu pathologischem 
Kaufen tendieren [Maraz et al., 2016]. Weitere soziodemografische 
Einflüsse auf pathologisches Kaufen, wie z.B. das Einkommen, die 
Schulbildung oder der Partnerschaftsstatus, konnten bisher weder 
klinisch noch epidemiologisch nachgewiesen werden [Hubert et 
al., 2014; Müller et al., 2016]. Folglich handelt es sich um eine Stö-
rung, die weniger spezifische Risikogruppen als vielmehr die Allge-
meinbevölkerung betrifft und die ganz offensichtlich ein Public-
Health-Problem darstellt. 

 Behandlung 
 Bis heute liegen nur wenige evaluierte Behandlungskonzepte für 

pathologisches Kaufen vor [Hague et al., 2016; Soares et al., 2016]. 
Am besten beschrieben sind kognitiv-verhaltenstherapeutische 
Ansätze [Benson et al., 2014; Granero et al., 2017; Müller et al., 
2018]. In 3 kontrollierten Psychotherapiestudien [Mitchell et al., 
2006; Müller et al., 2008; Müller et al., 2013] wurde die Wirksam-
keit eines in den USA entwickelten kognitiv-behavioralen Grup-
pentherapiemanuals [Mitchell et al., 2006], das für den deutschen 
Sprachraum modifiziert wurde [Müller und de Zwaan, 2008], 
überprüft. Eine rezente praxisorientierte Beschreibung der kogniti-
ven Verhaltenstherapie bei Patienten mit pathologischem Kaufen 
findet sich bei Müller et al. [2018].  

 Im Gegensatz zur nachgewiesenen Wirksamkeit der kognitiven 
Verhaltenstherapie steckt die Studienlage zur medikamentösen Be-
handlung von pathologischem Kaufen noch in den Kinderschuhen 
[Soares et al., 2016]. Bislang publiziert wurden mehrere Kasuistiken 
mit dem Opioid-Rezeptorantagonisten Naltrexon sowie einige offe-
ne und kontrollierte Fallserien mit selektiven Serotonin-Wiederauf-
nahmehemmern (selective serotonin reuptake inhibitors; SSRIs) 
(z.B. Fluvoxamin, Citalopram, Escitalopram; Übersicht bei Soares et 
al. [2016]). Für Letztere konnte keine Überlegenheit gegenüber Pla-
cebo nachgewiesen werden. Limitierend waren zudem die teilweise 
sehr hohen Abbruchquoten (50%) und die geringen Fallzahlen. In 
den letzten Jahren wurden daneben noch einige Fallbeispiele mit 
Memantine und Buproprionaugmentation veröffentlicht [Soares et 
al., 2016]. Systematische Medikamentenstudien stehen jedoch aus. 
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 Klassifikation 

 Pathologisches Kaufen als Zwangsstörung 
 Ausgehend von einigen phänomenologischen Ähnlichkeiten 

mit Zwängen wurde pathologisches Kaufen in den 1990er Jahren 
zunächst als spezifische Form einer Zwangsstörung diskutiert 
[Lawrence et al., 2014]. In diese Zeit fallen auch die bereits erwähn-
ten offenen, Erfolg versprechenden Medikamentenstudien mit 
SSRIs, die bekanntlich in der Behandlung von Zwangserkrankun-
gen zugelassen sind. Die Ergebnisse dieser offenen Studien ließen 
sich jedoch nicht durch kontrollierte Studien bestätigen (Übersicht 
bei Soares et al. [2016]).  

 Hinzu kamen frühere Befunde hinsichtlich einer hohen Komor-
bidität von pathologischem Kaufen mit Zwangsstörungen. Aller-
dings haben vor dem Erscheinen des DSM-5 [APA, 2015], in dem 
pathologisches Horten erstmals als eigenständige Erkrankung ge-
listet wurde, viele Untersuchungen nicht zwischen Zwangsstörun-
gen und pathologischem Horten unterschieden. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass die früher berichtete hohe Komorbidität 
von pathologischem Kaufen und Zwangserkrankungen am ehesten 
auf die hohe Komorbidität von pathologischem Kaufen mit patho-
logischem Horten zurückzuführen ist [Torres et al., 2016].  

 Phänomenologisch stellt die anhaltende gedankliche Beschäfti-
gung mit Kaufen (preoccupation) tatsächlich ein Kernsymptom 
von pathologischem Kaufen dar. Kontrastierend zu Zwangsstörun-
gen handelt es sich bei der gedanklichen Beschäftigung im Rahmen 
von pathologischem Kaufen nicht um ego-dystone, intrusive Ge-
danken, sondern vielmehr um ego-syntone, identitätsstiftende Ko-
gnitionen und materiell orientierte Werteeinstellungen [Moulding 
et al., 2017]. Wichtig ist weiterhin, dass das Kaufen zumindest im 
Anfangsstadium der Erkrankung eine belohnungssuchende, im-
pulsive Handlung zur schnellen Befriedigung eines drängenden 
Besitzwunschs darstellt [Kellett und Bolton, 2009]. Erst im Verlauf 
entwickeln sich habituelle, zunehmend kompulsive Kaufmuster, 
die der Kompensation von Diskomfort und negativen Befindlich-
keiten dienen (negative Verstärkungsprozesse). In klinischen Stu-
dien konnte gezeigt werden, dass pathologisches Kaufen phänoty-
pisch mehr Ähnlichkeiten mit anderen Verhaltenssüchten (z.B. mit 
der Glücksspielstörung) als mit Zwangsstörungen aufweist [Law-
rence et al., 2014; Mestre-Bach et al., 2017].  

 Im DSM-5 [APA, 2015] wird «excessive buying» als Beispiel für 
«excessive acquisition» im gleichnamigen Specifier der «hoarding 
disorder» aufgelistet. Laut Release-Version der ICD-11 [WHO, 
2018] zählt «excessive acquisition» (ICD-11: «repetitive urges or 
behaviours related to amassing or buying items») zu den diagnosti-
schen Kriterien von pathologischem Horten [Fontenelle und 
Grant, 2014]. Entsprechend ließe sich argumentieren, dass patho-
logisches Kaufen lediglich ein Symptom von pathologischem Hor-
ten ist. Dagegen spricht jedoch, dass zumindest in klinischen Stich-
proben nur etwa die Hälfte der Patienten mit pathologischem Kau-
fen auch unter pathologischem Horten litten, während die übrigen 
Patienten keine Probleme damit hatten, sich von den gekauften 
Gegenständen zu trennen, und entsprechend auch nicht über Un-
ordnung aufgrund angesammelter Konsumgüter klagten [Möllen-

kamp et al., 2015]. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass Pa-
tienten mit pathologischem Kaufen und komorbidem pathologi-
schen Horten in Psychotherapiestudien eine geringere Therapie-
Response gezeigt haben als Patienten ohne die Begleiterkrankung 
[Müller et al., 2008]. Insgesamt sollte erwogen werden, pathologi-
sches Horten als Specifier von pathologischem Kaufen zu definie-
ren. Dies könnte auch bei der Entwicklung und Überprüfung diffe-
renzieller Therapiekonzepte hilfreich sein. 

 Pathologisches Kaufen als Impulskontrollstörung 
 In den letzten 20 Jahren wurde die Klassifikation von pathologi-

schem Kaufen als Impulskontrollstörung favorisiert [Grant und 
Chamberlain, 2016; Müller et al., 2015a]. Wie bereits erwähnt, han-
delt es sich zu Beginn der Erkrankung um ein vorwiegend impulsi-
ves, belohnungssuchendes Verhalten. Ausgehend von Patientenbe-
richten scheinen die unangemessenen Kaufepisoden durch einen 
Spannungsbogen mit vorausgehender Anspannung vor und Ent-
spannung sowie Befriedigung nach dem Kaufakt gekennzeichnet 
zu sein. Zu den Charakteristika von pathologischem Kaufen zählen 
durchaus die hohe Impulsivität der Patienten und der wiederholte 
Verlust der Kontrolle über den Warenkonsum, was in manchen 
Fällen mit der Verletzung der Rechte Dritter (z.B. Eingehungsbe-
trug) verbunden ist. Die genannten Charakteristika sind typisch 
für Störungen der Impulskontrolle [WHO, 2018]. Im aktuellen 
ICD-11-Coding-Tool wird die «compulsive buying-shopping dis-
order» entsprechend als Beispiel in der Residualkategorie (6C7Y) 
«Other specified impulse control disorders» genannt [WHO, 
2018]. Dieser Vorschlag ist zu begrüßen, weil pathologisches Kau-
fen damit erstmals Erwähnung im ICD-Coding-Tool findet. 
Gleichzeitig ist diese Einordnung angesichts aktueller Forschungs-
befunde bezüglich Ähnlichkeiten zwischen pathologischem Kaufen 
und süchtigen Verhaltensweisen kritisch zu sehen, worauf im Fol-
genden näher eingegangen wird. 

 Pathologisches Kaufen als Verhaltenssucht 
 An dieser Stelle werden Überlegungen zusammengefasst, die die 

nosologische Einordnung von pathologischem Kaufen als «Störung 
in Zusammenhang mit suchtartigem Verhalten» und damit als 
Kandidat für die ICD-11-Kategorie (6C5Y) «Other specified disor-
ders due to addictive behaviours» [WHO, 2018] implizieren [Mül-
ler et al., in press]. Offensichtlich bestehen Ähnlichkeiten zwischen 
den zugrundeliegenden kognitiven und neurobiologischen Mecha-
nismen von pathologischem Kaufen, Glücksspielstörung, Internet-
spielstörung und Substanzgebrauchsstörungen. Dafür sprechen 
neuere experimentelle Befunde, die im Einklang stehen mit der In-
centive-Sensitization-Theorie zur Entstehung süchtigen Verhaltens 
von Berridge und Robinson [2016]. Dieser psychobiologische An-
satz geht davon aus, dass der Substanzkonsum initial hedonistisch 
motiviert ist (liking). Die wiederholte Substanzeinnahme geht mit 
einer Sensitivierung des dopaminergen Belohnungssystems (vor 
allem des Nucleus accumbens) einher, was in einer «incentive sali-
ence» (Anreizhervorhebung) suchtbezogener Hinweisreize resul-
tiert. Letztere werden nun als besonders attraktiv wahrgenommen 
und lenken die Aufmerksamkeit stärker auf sich als andere Reize. 
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Die ursprünglich angenehme Wirkung der Droge lässt mit der Zeit 
nach. Allerdings lösen die suchtbezogenen Hinweisreize nun ihrer-
seits vermehrt konditionierte Reaktionen aus, was sich in starkem 
Craving (wanting) äußert [Berridge und Robinson, 2016].  

 Als Hinweise für die prominente Rolle dopaminerger Bahnen 
des mesolimbischen Systems beim pathologischen Kaufen können 
die bereits erwähnten Kasuistiken zum erfolgreichen Einsatz des 
Opioid-Rezeptorantagonisten Naltrexon gelten, wobei noch keine 
systematischen Medikamentenstudien zum Einsatz von Opioid-
Rezeptorantagonisten vorliegen [Soares et al., 2016]. Überzeugen-
der erscheinen die Ergebnisse der in den letzten 5 Jahren erschie-
nenen experimentellen Studien. Diese wiesen bei Menschen mit 
pathologischem Kaufen ein unvorteilhaftes Entscheidungsverhal-
ten, einen hohen Anreizwert (incentive salience) von visuellen 
Kaufreizen, eine längerfristige Hypersensibilität gegenüber visuel-
len Kaufreizen und die Ausbildung von Craving sowie habituellen 
Reiz-Reaktions-Assoziationen nach [Mestre-Bach et al., 2017; 
Trotzke et al., 2017; Vogel et al., 2018; Voth et al., 2014]. 

 Im Hinblick auf diese empirischen Befunde und die daraus resul-
tierende Nähe von pathologischem Kaufen zu Suchterkrankungen 
wurde unlängst ein Ätiologiemodell für pathologisches Kaufen vor-
geschlagen, das auf Modellvorstellungen für internetbezogene Sucht-
erkrankungen [Brand et al., 2016] sowie auf Dual-Prozess-Theorien 

des Entscheidungsverhaltens [Schiebener und Brand, 2015] basiert. 
Nach Trotzke et al. [2017] wird die Kaufentscheidung bei Menschen 
mit pathologischem Kaufen durch ein überaktives, neuronal reprä-
sentiertes impulsives System getriggert (z.B. in Form von beloh-
nungsantizipierendem Craving oder internalen Zuständen). Kont-
roll- und Inhibitionsprozesse im Sinne eines präfrontal repräsentier-
ten reflektiven Systems werden hingegen unterdrückt. Verschiedene 
Situations- und Personenfaktoren sowie die kurz- und langfristigen 
Konsequenzen nach dem Kaufen haben einen modulierenden Ein-
fluss auf die beiden interagierenden Systeme (impulsiv vs. reflektiv; 
Trotzke et al. [2017]).  Abbildung 1  bietet eine grafische Darstellung 
des Modells und der postulierten Zusammenhänge. 

 Zum Verständnis von pathologischem Kaufen tragen im Übrigen 
auch Untersuchungen aus der neurowissenschaftlichen Konsumen-
tenverhaltensforschung (Neuroökonomik) bei, die sich nicht nur 
mit Markenwirkung, sondern auch mit neuralen Mechanismen von 
Kaufentscheidungen befassen. Obgleich die meisten konsumenten-
psychologischen Studien auf eine ausführliche klinische Diagnostik 
(inklusive Komorbidität) verzichten und die Kaufsuchtneigung der 
untersuchten Teilnehmenden lediglich mittels kaufsuchtspezifischer 
Fragebogen-Scores charakterisieren, liefern sie wertvolle Hinweise 
zum Verständnis der neurokognitiven Prozesse beim pathologischen 
Kaufen. Beispielsweise ergab eine aktuelle Untersuchung zur Infor-

Interne Prozesse

Situa nsfakt ren
(z.B. Einkaufsumgebung, Werbeanzeigen, Stress, 

Entscheidungssitua on (Ambiguität/Risiko)…)

s System

• Bewusstheit der 
Kau onsequenzen

• Verhaltensmonitoring/
on

• Strategien nicht zu 
kaufen

• Finanzüberblick
• …

Entscheidung zu Kaufen

Per enfak ren
(z.B. materielle Werteorien erung, 

Selbstwertprobleme, Trait-Impulsivität,

psychische Komorbidität…)

• Emo onen 
(pos v/ne v)

•  von 
Belohnung

• Craving
• Soma che 

Warnsignale
• …

K nsequenzen

• Belohnung (C+)
• Entlastung von 

Spannungszuständen/ 
von nega ven 
S mmungen ( -)

• Schuldgefühle/Bedauern 
(C-)

langfr g

• Leidensdruck (C-)
• nanzieller Bankro  (C-)
• familiäre Probleme (C-)
• Gesetzesk kte (C-)

  Abb. 1.  Ätiologiemodell für pathologisches 
Kaufen nach Trotzke et al. [2017]. 
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mationsverarbeitung und visuellen Aufmerksamkeit bei Personen 
mit einer starken Neigung zu pathologischem Kaufen (gemessen mit 
dem SKSK; Raab et al. [2005]) suchttypische Aufmerksamkeitsver-
zerrungen (attentional bias) [Serfas et al., 2016].  

 Die bislang einzige Bildgebungsstudie mit Patienten stammt 
gleichfalls aus der Neuroökonomik. In Analogie zu Substanzkon-
sumstörungen deuten die Befunde dieser kontrollierten Studie mit 
funktioneller Magnetresonanztomografie auf eine erhöhte Beloh-
nungssensitivität und ein verringertes Verlustempfinden beim pa-
thologischen Kaufen hin [Raab et al., 2011]. Die Präsentation von 
Konsumgütern, deren Kauf die Patienten antizipierten, ging mit 
einer Aktivierung im Nucleus accumbens einher. Hingegen zeigte 
sich eine verringerte Aktivität der Insula während der Präsentation 
des Warenpreises dieser Produkte [Raab et al., 2011].  

 Fazit 

 Beim pathologischen Kaufen handelt es sich um eine vermut-
lich häufige Psychopathologie, die mit negativen Konsequenzen 
für die Betroffenen assoziiert ist und deren Anerkennung als psy-
chische Erkrankung längst überfällig ist. Aktuelle klinische und ex-
perimentelle Studien legen aufgrund der Ähnlichkeiten von patho-

logischem Kaufen und Substanzkonsumstörungen sowie der 
Glücksspielstörung die Klassifikation als «Störung in Zusammen-
hang mit suchtartigem Verhalten» (ICD-11: «disorder due to ad-
dictive behaviours») nahe. Diese Studienergebnisse sollten mit grö-
ßeren Stichproben repliziert werden. Um die Mechanismen von 
pathologischem Kaufen aufzudecken, sollte die Forschung außer-
dem auf die Entwicklung einer einheitlichen Diagnostik auf der 
Basis evaluierter diagnostischer Kriterien, auf die Durchführung 
von interviewbasierten Prävalenz- und Verlaufsuntersuchungen 
und auf weitere grundlagenorientierte Studien fokussieren. Dies 
würde zur empirisch fundierten Ableitung von Behandlungskon-
zepten beitragen.  
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