
KAUFSUCHT 

 
Die Kaufsucht, die auch als Omnomanie bezeichnet wird, hergeleitet vom griechischen Wort  

„onios“ (zu verkaufen), ist eine zwanghafte Störung, die durch wiederholtes, episodisches 

Kaufen von Gütern und/oder Dienstleistungen gekennzeichnet ist, und die zu den 

substanzunabhängigen Süchten gezählt wird. Ähnlich wie es auch bei der Spiel- oder 

Arbeitssucht der Fall ist, wird die Kaufsucht zu den Zwangsstörungen gerechnet, die im ICD 

10 unter F 42.X klassifiziert sind bzw. wird sie auch zu den Impulskontrollstörungen, F 63.X, 

gezählt. Essentiell für die psychiatrische Diagnose ist, dass nicht der Besitz der erworbenen 

Güter oder Dienstleistungen das Ziel der Handlungen darstellt, sondern der imperative Drang 

zum Erwerb Vorrang vor anderen Verhaltensweisen hat. Der/die Betroffene ist sich der 

Sinnlosigkeit des Handelns durchaus bewusst, gleichwohl Willensanstrengung 

(„Zusammenreißen“), keine hilfreichen Strategien zur Bewältigung des Problems darstellen. 

Gleichsam wie es auch bei allen anderen substanzunabhängigen Abhängigkeiten der Fall ist, 

entwickeln Kaufsüchtige, die an ihren Suchthandlungen gehindert werden oder versuchen 

diese aus eigener Kraft einzustellen, Entzugserscheinungen, die sich vor allem in Symptomen 

wie Zittern, Schwitzen, innerer Unruhe, Konzentrationsschwäche, Gedankenkreisen um das 

Einkaufen oder auch dysphorisch/depressive Verhaltensweisen äußern.  

Schätzungen zeigen auf, dass in den westlichen Industriestaaten die Erkrankungshäufigkeit 

bei ca. 1% der Bevölkerung liegt, einer Studie zufolge waren in Deutschland sogar 5% der 

Gesamtbevölkerung von der Kaufsucht betroffen. Erwähnenswert erscheint, dass bis zu 90% 

aller Kaufsüchtigen Frauen sind.  

Die Ursachen für die Entwicklung dieser Störung sind vielfältig, nach Ansicht vieler Autoren 

sind die Betroffenen durch mangelndes Selbstwertgefühl gekennzeichnet. Durch den 

Kaufrausch erhoffen sich die Kaufsüchtigen negative Gefühle und Frustrationen abbauen zu 

können. Allerdings rücken mit fortschreitendem Krankheitsverlauf Verarmungsängste, 

Schuldgefühle sowie Depressionen in den Vordergrund, die durch die meist auftretenden 

finanziellen Probleme noch verstärkt werden. Zuerst können die Betroffenen die Sucht noch 

gut verheimlichen, da erhöhter Konsum in unserer Gesellschaft vorerst nicht auffällt. 

Allerdings sind die längerfristigen Folgen, die nach jahre- bis jahrzehntelangem 

Krankheitsverlauf auftreten, meist massiv: komplette Überschuldung bis zur Insolvenz stellen 

keine Seltenheit bei Kaufsüchtigen dar. Manche Erkrankte kommen durch die gravierenden 

finanziellen Probleme auch mit dem Gesetz in Konflikt, da sie versuchen, sich durch Betrug, 

Unterschlagung oder auch Diebstähle aus der Misere zu manövrieren.   



Behandlungsschemata beschränken sich derzeit auf psychotherapeutische Interventionen, 

wobei vor allem die Verhaltenstherapie angewandt wird. In den Vereinigten Staaten sind auch 

Behandlungsregime mit antidepressiver Medikation keine Seltenheit.     

Laut Austria Presse Agentur vom 24.11.2005 haben gut 10% der Deutschen Bevölkerung 

zwischen 20 und 24 Jahren und knapp 13 Prozent der BewohnerInnen Deutschlands zwischen 

25 und 29 Jahren Schwierigkeiten beim Rückzahlen von Krediten. Der Andrang auf 

Schuldnerberatungsstellen ist so groß wie nie zuvor, wobei vor allem junge Erwachsene Ende 

zwanzig mit 18% einen überproportional hohen Anteil darstellen. Jedoch auch in der 

Altersgruppe zwischen 45 und 49 hatten 9,74% im Jahre 2004 mehr Probleme mit der 

Rückzahlung von Darlehen als im Jahre 2002. Dies zeigt, dass problematisches und 

pathologisches Kaufverhalten ein Phänomen ist, dass im mehr Verbreitung findet.  

Auch in Österreich wurde in jüngster Vergangenheit das Kaufverhalten der Bevölkerung 

untersucht, wobei der so genannte „Kaufsuchtindikator“ zur Anwendung kam, ein an der 

Universität Stuttgart-Hohenheim entwickelter Fragebogen, der eine mögliche 

Kaufsuchtgefährdung aufzeigt. Hierzu wurden 2004 und 2005 über 14-Jährige mit diesem 

Messinstrument befragt, wobei dem Ergebnis nach 2004 24,8% sowie 2005 32,5% deutlich 

bis stark gefährdet waren, eine Abhängigkeit bezüglich ihres Konsumverhaltens zu 

entwickeln. Dies ist vor allem deswegen erstaunlich, da wegen der steigenden 

Arbeitslosenzahlen und des schrumpfenden Konsumbudgets des Einzelnen eher ein 

Rückgang des Kaufverhaltens zu erwarten gewesen wäre. Auch in dieser Untersuchung fiel  

der überproportional hohe Anteil von jungen Erwachsen und Frauen auf. Interessant 

erscheint, dass wenn man von Alter und Geschlecht absieht, keine spezifischen Prädiktoren 

für Kaufsüchtige eruiert werden können, wie beispielsweise Bildung, Einkommen oder Stadt-

Land-Gefälle.   


