
Das Messie-Syndrom ist bis heute noch nicht umfassend erforscht und es existiert keine 
einheitliche, allgemein akzeptierte Definition. Auch die Bezeichnung „Messie“ (siehe 
Schluss) trifft das Phänomen nur ungenügend. Trotzdem hat das international 
anerkannte psychiatrische Diagnosemanual DSM-V (Amerika) die neue Diagnose 
„Compulsive Hoarding Desorder“ (zwanghaftes Sammeln) aufgenommen. Ich versuche 
deshalb, basierend auf allgemeinen Erfahrungswerten, das Syndrom zu beschreiben 
bzw. einzugrenzen. 
Damit von einem Messie-Syndrom gesprochen werden kann, sind folgende zwei Merkmale 
Voraussetzung: 
 Ein übermässiger Sammeldrang, genauer ein Horten von Gegenständen 

(„Hardware“), aber auch Informationen und Beziehungen („Software“)  
 Eine Desorganisationsproblematik d.h. die massiv eingeschränkte Fähigkeit, 

seinen Haushalt bzw. seine Zeit, seine Arbeit etc. nach eigenen Wünschen und 
Massstäben zu organisieren, Ordnung zu halten. 

Falls nur eines dieser Merkmale vorliegt, sollte von einer Unterkategorie zum Messie-
Syndrom gesprochen werden. Gar keines liegt vor, wenn jemand zwar zu solchen 
Verhaltensweisen neigt, aber fähig ist, ab und zu wieder gründlich aufzuräumen, 
fortzuwerfen. 
 
Weitere typische Merkmale des Messie-Syndroms sind Perfektionismus und 
Prokrastination („pro“ = „für“; „cras“ = „morgen“). Das Wort steht für 
Erledigungsblockade, Aufschiebeverhalten, Erstarrung. Es existiert auch als eigene 
Störung im DSM-V. Zwischen den beiden „P“s besteht ein enger Zusammenhang: Eine 
Aufgabe perfekt zu erledigen ist unmöglich, also schiebt man es auf. Deshalb werden 
nicht nur unangenehme Aufgaben aufgeschoben, sondern Alltägliches, Problemloses, 
sogar Gewinnbringendes wie ein Guthaben einzufordern.  
 
Beim Versuch einer Definition bzw. Eingrenzung zeigen sich die unvermeidlich 
auftauchenden Unschärfen. Klar indessen ist die Abgrenzung zum Vermüllungssyndrom – 
sowohl von der Symptomatik wie von der Persönlichkeitsstruktur Betroffener: Letztere 
sind meist schwer suchtkrank, psychotisch, dement und haben jede Initiative zur 
Bewältigung ihres Lebens verloren. So bleibt auch der Abfall liegen, was in die Vermüllung 
mündet. Messies dagegen kämpfen täglich, haben (zu) viele Ideen, möchten (zu) Vieles 
machen. Umgekehrt stehen Messies unter einem grossen Leidensdruck, weil sie oft ihre 
Absichten nicht umsetzen können und sich des Zustandes in ihrer Wohnung schämen. 
 

Die Ursachen  
Das Horten geht in den allermeisten Fällen auf die frühkindliche Entwicklung zurück: 
Mangelnde Zuwendung, Vermittlung von Geborgenheit und Sicherheit dürften die 
Kernthemen sein, denn mit diesen Mankos fehlt später das Urvertrauen in sich selbst und 
in die Welt. Eine der Möglichkeiten, dieses Vakuum aufzufüllen, Ängste zu bannen, ist die 
Bindung an alles Mögliche. Und weil diese das Vakuum nie echt ausfüllen können, wird 
immer mehr und mehr gehortet.  
 
 

Die Desorganisation dürfte bei Defiziten in der Sozialisierung zu suchen sein. Dabei sind 
mehrere Faktoren bestimmend wie: Innere Abwehrreaktion gegen ausgeübten Zwang 
(speziell in der frühen Kindheit), fehlende Vermittlung eines natürlichen Ordnungssinnes 



(nicht zu verwechseln mit „Erziehung“ zur perfekten, zwanghaften Ordnung). Ausserdem gibt 
es Menschen, denen Ästhetik, Übersicht, Ordnung von Natur aus weniger wichtig sind als 
dem Durchschnitt der Menschen.  
 
 

Häufig wird ein Messie-Syndrom verschärft durch psychische Störungen wie ADHS 
(Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Syndrom, auch bei Erwachsenen anzutreffen), 
Depression, bipolare Affektstörungen, Angst-, Sucht- und Zwangserkrankungen. 
Aspergersyndrom, soziale Phobien, mangelnde Impulskontrolle, Kauf-/Internetsucht etc. 
Man spricht von Komorbidität.  
 

Das Messie-Syndrom ist sehr komplex, so dass es nicht auf einen einfachen Ursache-
Wirkung-Mechanismus zurückgeführt werden kann. Es werden nicht alle zu Messies, auf 
welche die erwähnten Risikofaktoren zutreffen. Umgekehrt kann jemand mit Messie-Syndrom 
auf eine ganz andere Entwicklungsgeschichte zurückblicken, etwa eine Überbehütung.  
 
 

Mögliche Hilfestellungen 
Selbsthilfegruppen bieten einen geschützten Rahmen, in dem sich Betroffene ohne Scham 
austauschen, allenfalls auch punktuell gegenseitig Hilfe leisten können. Das kann Betroffene 
sehr entlasten, indem sie aus der Isolation finden, sich eine neue Vertrauensbasis schaffen, 
zu konkreten Schritte motiviert werden. Aber für nachhaltige Wirkungen reichen 
Selbsthilfegruppen kaum ja aus. 
Psychotherapie setzt primär bei den am belastetsten psychischen Problemen an. Parallel 
dazu soll eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten zu vertiefter Selbsterkenntnis 
verhelfen. Wichtig ist die Stärkung des Selbstvertrauens, der Persönlichkeit. Ein weiteres Ziel 
besteht darin, Blockaden zu lösen.  
Coaching, praktische Hilfe vor Ort zielt auf eine massgeschneiderte, schrittweise 
Verbesserung der Situation ab, z.B. das Wiederherstellen des Zugangs zu Küche, sanitären 
Anlagen, die Erfüllung der finanziellen/administrativen Pflichten etc. Für eine langfristige 
Betreuung kann auch eine Beistandschaft sinnvoll sein. Oft werden Therapie und Coaching 
kombiniert eingesetzt.  
 

Generell gilt: Wenn nur eine Messie-Wohnung radikal geräumt und saniert würde (dem sich 
ohnehin die meisten Messies vehement widersetzen würden) stellte sich bald wieder der 
ursprüngliche Zustand ein. 
 
Die Frage nach der „Heilung“ ist insofern müssig, weil es sich beim Messie-Syndrom 
nicht um eine Krankheit handelt, sondern letztlich um eine Anhäufung verschiedener 
Verhaltensweisen, Problemfelder etc., die sich meistens über sehr lange Zeit eingespielt 
haben. Noch schwieriger wird es dadurch, dass etliche davon in einer Wechselwirkung 
stehen. Die häufigste: Während einer Depression sind Messies erst recht unfähig, sich zu 
entscheiden, aufzuräumen. Folge: Das Chaos wächst. Ein Chaos aber belastet, macht 
depressiv.  
Dazu kommt, dass nicht alles nur negativ besetzt ist: Gezieltes Sammeln mit Mass ist ein 
ehrenwertes Hobby, das Wiederverwenden von Verpackungen dient dem Umweltschutz, die 
Ideenvielfalt und Kreativität kann Nutzen für sich selbst und andere stiften. Deshalb sollten 
Betroffene, Angehörige wie Fachpersonen nicht nur ergründen, in welchem Bereich der 



grösste Handlungsbedarf besteht, sondern auch, wo ein ungenutztes Potenzial steckt, wo 
Entwicklungsmöglichkeiten bestehen, wie soziale Kontakte aus der Isolation führen usw. 
 

Diese Ausführungen beziehen sich auf Menschen, deren Messie-Syndrom sich schon sehr 
früh entwickelte („Urmessie“). Wenn jemand erst im Erwachsenenalter durch ein Trauma 
zum Messie wurde („Zeitmessie“) und dieser Zustand nicht über sehr viele Jahre andauert, 
dann ist durch eine professionelle Begleitung eine Rückkehr ins messiefreie Leben möglich 
und anstrebenswert. 
 
Ein wichtiger Aspekt ist die Mitbetroffenheit von Partnern, Familienangehörigen, 
Mitarbeitenden etc. Sie leiden nicht selten mehr als die Messies selbst. Und diese nehmen 
die Leiden, die sie mit ihrem Verhalten verursachen, nicht immer wahr oder verdrängen 
das Problem.  
 
 

Mögliche Entwicklungsziele 
Anzustreben ist deshalb primär nicht eine mehr oder weniger illusionäre „Heilung“, 
sondern Schadensbegrenzung (etwa bei drohender Kündigung der Wohnung), die 
Sanierung des Allgemeinzustandes, z.B. die Administration wieder zum Funktionieren zu 
bringen, sich Pünktlichkeit anzueignen. Daran schliesst sich die weitere Entwicklung der 
Persönlichkeit an wie die Mobilisierung der vorhandenen Ressourcen, das Räumen von 
Teilbereichen, soziale Integration, die Übernahme von Verantwortung. Wichtig ist auch 
das Vermitteln der Erkenntnis, dass das Messie-Syndrom nichts mit schuldhaftem 
Versagen oder Faulheit zu tun hat, sondern eine Folge unheilvoller Entwicklungen ist. 
Ziel ist also weniger ein „normaler“ bürgerlicher, wohlgeordneter Haushalt als ein Leben 
in Würde trotz Messie-Syndrom. Dies ist in den meisten Fällen nicht in einem kurzen Akt 
zu erreichen, sondern ist ein langer, oft lebenslanger Prozess. Wichtig ist, dass 
Betroffene die gemachten Fortschritte auch als solche wahrnehmen und sie nicht mit der 
Bemerkung abwerten: „ist ja nur ein Tropfen auf einen heissen Stein“.  
 

Die Bezeichnung „Messie“ (engl. Durcheinander) stammt von der Amerikanerin 
Sandra Felton, die in den Achtzigerjahren den Problemkreis zunächst bei sich selbst 
ausmachte und in der Folge Selbsthilfegruppen gründete und Bücher schrieb (z.B. 
„Im Chaos sollen die Rosen blühen“). Der Begriff gilt allgemein als wenig treffend, gar 
verniedlichend. Alternative Bezeichnungen wie „Organisatons-Defizit-Störung ODS“, 
„Wertbeimessungsstörung“ oder „Compulsive hoarding“ kommen der Sache näher, 
umfassen aber auch nicht das Phänomen als Ganzes. Das letzte Wort ist da noch 
nicht gesprochen. 

* * * 
Diesen Text hat unser Vorstandsmitglied, Johannes von Arx, geschrieben. Er stützt sich 
dabei auf seine intensive Auseinandersetzung mit dem Messie-Syndrom seit 2001 sowohl 
als Betroffener wie auch als freier Fachjournalist. Johannes liest die Fachliteratur, nimmt 
an Tagungen teil, spricht mit Fachleuten, hält selbst Vorträge und coacht Studienarbeiten. 
Er hat versucht, die wichtigsten Fakten und Erkenntnisse unter einen Hut zu bringen. 
Kritische Rückmeldungen sind immer erwünscht.  


