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Alarmzeichen sind, wenn gekauft wird um zu ver-
gessen, sich besser zu fühlen, um zu verdrängen 
und/oder um Emotionen zu regulieren. Auch wenn 
Gekauftes versteckt oder ungeöffnet verstaut wird 
und die Betroffenen Gewissensbisse und Scham-
gefühle in Bezug auf ihr Kaufverhalten haben, kann 
dies auf ein normabweichendes Kaufverhalten hin-
weisen. 

In dieser Ausgabe widmen wir uns dieser Sucht – 
einer Sucht, von der alle schon gehört haben, zu der 
es aber kaum Studien gibt. Eine Sucht, die sich in 
unserer stark konsumorientierten Gesellschaft leicht 
verstecken lässt und von der es sehr schwierig ist 

loszukommen – ein Erwachsener sieht 1200–2200 
Werbebotschaften pro Tag1. Eine Sucht, die oft mit 
finanziellen Problemen oder gar Schulden einher-
geht. Eine Sucht, die nicht von allen als eine solche 
anerkannt wird. 

In einem sehr packenden und ungewohnt offenen 
Interview gibt eine Betroffene Einblicke in ihr Leben 
mit Kaufsucht und im Artikel werden die wichtigsten 
Erkenntnisse zur Sucht zusammengefasst. 

Wir hoffen, mit dieser Ausgabe einen Beitrag zur 
Sensibilisierung und Enttabuisierung dieser Thema-
tik zu leisten.   

 Joanna Herzig
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Wenn das Kaufen kein Können und Wollen sondern ein Müssen ist und nicht mehr das 
zu kaufende Produkt, sondern die Kaufhandlung im Zentrum steht, sprechen wir von 
Kaufsucht. Doch ab wann muss man hellhörig werden? 

¹  Barbara Pfenninger (2014): Kinder als konsumierende im Visier des 
kommerziellen Marketings. 



Im Kaufrausch: Wenn aus Shopping Sucht wird

Wenn man heutige Jugendliche nach ihren Hob-
bies fragt, erhält man oft die Antwort: «Shopping.» 
Sie verabreden sich eigens dazu, in Shoppingzen-
tren nach den neusten Trendteilen Ausschau zu 
halten. Schliesslich bringt das jede Menge Spass 
und man erntet Anerkennung in der Peer Group. 
Mit den heutigen Zahlungs- und Shoppingmöglich-
keiten werden der Erfüllung von Konsumwünschen 
zudem fast keine Grenzen mehr gesetzt. 

Ob diese Veränderungen eine Kaufsucht begüns-
tigen, lässt sich nicht abschliessend beantworten. 
Auch ist es nicht immer ganz einfach zu sagen, ab 
wann aus gesellschaftlich akzeptiertem ein proble-
matisches oder gar süchtiges Konsumverhalten wird.

 
Ansteigende Verbreitung von Kaufsucht in 
der Schweiz 
Aktuelle Zahlen zur Verbreitung der Kaufsucht in 

der Schweiz liegen nicht vor. Die letzte repräsen-
tative Studie wurde von der Hochschule für Sozi-
ale Arbeit in Bern im Jahr 2003 durchgeführt. Da-
mals galten rund 270 000 Personen der Schweizer 
Bevölkerung als kaufsüchtig und 1,9 Millionen als 
Kaufsucht-Gefährdete. Doch nach Angaben von 
Verena Maag, Soziologin und Autorin des Buches 
«Kaufsucht in der Schweiz1», ist eine Zunahme 
wahrscheinlich, weil Onlineshopping im Jahr 2003 

noch kaum verbreitet war. Als stets verfügbare 
Shoppingmöglichkeit fördere es das Kaufen bei 
Leuten mit Kaufsuchtproblematik. 

Die unauffällige Abhängigkeit 
Ein Grund, dass Kaufsucht lange unentdeckt 

bleibt, ist die gesellschaftliche Akzeptanz ihr gegen-
über. Jeder von uns konsumiert fast täglich. Den 
Kaufsüchtigen geht es aber nicht um das erworbe-
ne Produkt an sich, sondern viel mehr um den Akt 
des Kaufens. 

Der Einstieg in eine Kaufsucht passiert schlei-
chend: So kann aus einem monatlichen Frustkauf 
ein wöchentlicher werden, man gönnt sich etwas, 
um sich eine Freude zu machen, es werden unnö-
tige Dinge gekauft und Dinge, deren Preise über 
dem eigenen Budget liegen. Dieser Übergang vom 
normalen zum pathologischen Konsumieren wird 
als kompensatorisches Kaufen bezeichnet. Das 
Kaufen soll Defizite kompensieren, die aus dem 
Nicht-Lösen ganz anderer Probleme entstanden 
sind. Neben diesem kompensierenden Aspekt wird 
das Kaufen auch genutzt, um sich in besonders be-
lastenden Situationen einen Ausgleich zu schaffen.

Doch die euphorischen Gefühle während des 
Kaufens halten nur kurz an und werden bald von ei-
nem schlechten Gewissen und Selbstzweifeln über-
deckt. Dies hält die Betroffenen jedoch oft nicht 
davon ab, kurze Zeit später nach der nächsten 
«Beute» Ausschau zu halten und die Jagd beginnt 
von neuem. 

Hintergründe der Kaufsucht 
Es müssen viele Faktoren einbezogen werden, 

um die Komplexität der Kaufsucht und deren Ur-
sachen ergründen zu können. Neben persönlichen 
Faktoren wie einem tiefen Selbstbewusstsein, Im-
pulsivität und einer schwachen Selbstkontrolle kön-
nen auch eine materialistische Wertehaltung und 
das Identifizieren und Selbstinszenieren über Kon-

THEMA 

Dass Konsum in unserer Gesellschaft eine immer grösser werdende 
Rolle spielt, ist nichts Neues. Aber geht dieser Trend automatisch mit 
einer Steigerung von Kaufsucht einher? 

¹  Hintergrundinformationen zu diesem Artikel stammen aus:  
Verena Maag (2010): Kaufsucht in der Schweiz. Verbreitung,  
Ursachen und Konsequenzen.

Rebekka Nauer
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sumgüter eine wichtige Rolle spielen. Auch unsere 
konsumorientiere Gesellschaft, welche suggeriert, 
dass man sich Glück und Erfolg kaufen kann, trägt 
ihren Teil dazu bei.

Die Erforschung der Kaufsucht ist jedoch noch 
nicht abgeschlossen und die passende Klassifikati-
on wird von Fachleuten kontrovers diskutiert. Nach 
ICD-10 kann man pathologisches Kaufen unter ei-
ner nicht näher bezeichneten Impulskontrollstörung 
verorten. Auch Verena Maag bezieht sich in ihrem 
Buch «Kaufsucht in der Schweiz» auf diese Definiti-
on. Sie erwähnt jedoch auch noch andere Ansätze, 
wie z.B. den Suchtforschungsansatz, welcher die 
Störung als Abhängigkeit, analog zu anderen stoff-
ungebundenen Süchten klassifiziert. 

Folgen der Sucht 
Das unkontrollierte Kaufverhalten führt bei den 

Betroffenen häufig zu einem Schamgefühl und kann 
finanzielle Probleme nach sich ziehen. Um unange-
nehmen Fragen des Umfelds aus dem Weg zu ge-
hen, werden gelieferte Pakete und neu erworbene 
Güter oft versteckt, genauso wie Kassenbelege und 

Bankauszüge. So bemerkt das Umfeld die Dring-
lichkeit der Situation meistens erst, wenn die betrof-
fene Person bereits vor einem Schuldenberg steht 
oder anderweitig leidet. Die finanziellen Sorgen kön-
nen zu einem ständigen Begleiter werden – neue 
Rechnungen und Mahnungen flattern ins Haus und 
die bereits erhaltenen stapeln sich ungeöffnet. 

Handelt man in dieser Situation nicht rasch ge-
nug, steckt man schnell tief im Schuldenberg und 
es wird zunehmend schwieriger, den Überblick zu 
behalten. Um drohende Mahnungen abzuwenden, 
werden nicht selten Kredite aufgenommen, welche 
dann unwiderruflich zu neuen Kosten führen, die 
nicht gedeckt werden können. Dies kann zu einer 
Überforderung der Betroffenen führen und der Be-
ginn einer Krise sein.

Die Hürde sich an Aussenstehende zu wenden, 
kann nach wie vor hoch sein. Zudem ist die Wahr-
scheinlichkeit ein passendes Therapieangebot zu 
finden klein. 

Raus aus der Kaufsucht!
Kaufsucht ist ein ernstzunehmendes Problem, 

welches in unserer Konsumgesellschaft einerseits 
leicht versteckt werden kann und andererseits 
durch Werbung und 24/7 Zugang zu Konsumgütern 
begünstigt wird. Sich dem Konsum zu entziehen, ist 
nahezu unmöglich. Das bedeutet, dass Kaufsüchti-
ge ihre Sucht inmitten dieser Konsumwelt wieder in 
den Griff bekommen müssen. Sie können sich dem 
Konsum nicht entziehen, sondern müssen lernen 
das Kaufen zu kontrollieren. Dies aus eigener Kraft 
zu tun, ist extrem schwierig. Zudem ist es für Be-
troffene oft auch eine Herausforderung, die Wurzeln 
ihres Problems selber zu ergründen. Es ist deshalb 
unabdingbar, dass Betroffene spezialisierte Thera-
pieangebote in Anspruch nehmen. Eine solche The-
rapie kann mit einer Budget- und Schuldenberatung 
ergänzt werden – dies ist vor allem dann sinnvoll 
wenn die Betroffenen auch finanzielle Problem oder 
gar Schulden haben. Ein stützendes und verständ-
nisvolles Umfeld kann den Heilungsprozess positiv 
beeinflussen.   

Illustration: Nik Përgjokaj – PrintShop
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INTERVIEW 

1. Wie haben Sie gemerkt, dass ihr Kaufver
halten nicht der Norm entspricht? 

Das kann ich nicht so genau sagen, denn ich bin 
seit der Pubertät, seit 30 Jahren kaufsüchtig. Ich 
habe permanent das Gefühl ich müsse was Be-
stimmtes haben.

2. Was kaufen Sie vor allem?
Ich kaufe vor allem Schmuck. Ich hatte schon 

immer Freude an schönem Schmuck und an allem, 
was mit dem Äusseren zu tun hat; also auch an 
Taschen, Kleidern, Schuhen. Zuerst war’s nur Mo-
deschmuck, dann musste der Modeschmuck ver-
goldet sein und jetzt müssen es mindestens Dia-
manten sein. In nur fünf Minuten kann ich so 1000 
CHF und mehr ausgeben. Auch wenn ich das Geld 
nicht habe. Die Dosis muss immer gesteigert wer-
den. 

3. Was für einen Einfluss hat die Sucht auf 
Ihre finanzielle Situation?

Die finanzielle Situation spielt keine Rolle. Der Be-
zug zum Geld fehlt. Ich weiss nicht, wieviel ich auf 
dem Konto habe. Die Limite für meine Kreditkarte 
lag bei 5000 CHF. Der schlimmste Moment war je-
weils, wenn die Kreditkartenabrechnung kam – ich 
fühlte mich, wie wenn man mich aufs Schafott führte. 

Denn dann musste ich den Tatsachen ins Auge bli-
cken. Irgendwann konnte ich die Rechnungen nicht 
mehr bezahlen, es kam aber selten zu Mahnun-
gen. Zum Glück hatte ich neben guten Jobs auch 
ein wohlhabendes Elternhaus, das mich finanziell 
unterstützt hat. Manchmal wäre es jedoch besser 
gewesen, wenn ich betrieben worden wäre. Das 
Ganze ist wie das Gehen auf einem Hochseil: Man 
kann jederzeit fallen. Ich habe null Reserve. Im Mo-
ment sind die Steuern mein Problem. Ich gehe jetzt 
zu einer Schuldenberatung – diese nimmt mir den 
Kontakt mit den Steuerbehörden ab und übernimmt 
mir gegenüber Verantwortung. Ich denke, dass die 
meisten Kaufsüchtigen lernen müssen, mit Geld 
umzugehen, ein Budget zu machen. Für mich war 
das gleich zu Beginn ein wichtiger Teil der Therapie. 
Leider ist unsere Gesellschaft auf Schulden ausge-
richtet. Ich habe zum Beispiel eine Kundenkarte ei-
nes grösseren Geschäfts mit offenen Rechnungen 
von 1500 CHF. Ich wollte die Karte kündigen, es hat 
aber nicht geklappt, im Gegenteil, jetzt haben sie 
mir sogar eine Goldmemberkarte geschickt. 

4. Was löst das Kaufen bei Ihnen aus?
Bei mir ist es eine permanente Jagd nach be-

stimmten Gegenständen. Das bedeutet in erster 
Linie Stress, und nach dem Kauf klingt das Glücks-
gefühl schnell wieder ab und ich muss den nächs-
ten «Gegenstand» jagen. Oft läuft es so ab, dass 
ich irgendwo einen Gegenstand sehe, den ich dann 
unbedingt will, der mir keine Ruhe lässt. Der Ge-
genstand kann an einer andern Person sein, aber 
auch die Werbung funktioniert leider sehr gut.

Nicht nur das permanente «Jagen» nach dem 
Gegenstand, den ich im Kopf habe, das Sprinten 
durch die Läden, ist extrem stressig, auch das Kau-
fen ist ein Stress – es ist wie ein innerer Rausch, 
wie wenn jemand mein Gehirn ausschaltet, ein ir-
rationaler Prozess. Nachher, wenn ich den Gegen-

… Arielle1, 42. Sie ist seit 30 Jahren kaufsüchtig und seit 4 Monaten in Therapie. 
Interview von Marie-Claire Meienberg.

7 Fragen an …

Symbolbild

¹  Name der Redaktion bekannt



stand habe, ist die Sucht befriedigt und ich habe für 
etwa ein oder zwei Tage Ruhe, danach ist der Ge-
genstand für mich wert- und wirkungslos, und die 
Jagd beginnt erneut. Von dem her ist mein Verhal-
ten klar ein Suchtverhalten: Ich handle irrational, bin 
ferngesteuert, ich hab nur das Kaufen im Kopf, es 
ist ein permanenter Stress. Ich habe tonnenweise 
Schmuck zu Hause. Vor ein paar Jahren wurde ich 
bestohlen, der Dieb hat alles mitgenommen. Jetzt 
ist der Schrank wieder voll … Quittungen warf ich 
damals weg, sie hätten mir ja Zahlen gezeigt, die 
ich nicht sehen wollte. Ich hatte keine Zeit, soziale 
Kontakte zu pflegen, ich kaufte lieber ein, statt eine 
Kollegin zu treffen. Zeitweise war mein ganzes Le-
ben auf die Sucht ausgerichtet, ich musste deshalb 
immer arbeiten, ich konnte nie eine Auszeit ma-
chen. Jetzt, wo ich das Kaufen massiv einschrän-
ken musste, habe ich Aggressivitätsschübe, wie 
bei einem Entzug. Diese loszuwerden ohne was zu 
kaufen, ist schwierig. Heute frage ich mich manch-
mal, wie mein Leben herausgekommen wäre ohne 
diese Sucht. Eine Sucht übrigens, die von der Ge-
sellschaft noch zu wenig ernst genommen wird.

5. Was haben Sie für Strategien? 
Der gängige Rat ist, die Kreditkarte wegzulegen. 

Ich konnte nie etwas damit anfangen. In der The-
rapie habe ich aber gemerkt, dass das enorm hilft, 
denn dann geht der Sucht schlichtweg die Muni-
tion aus. Ich habe in der Vergangenheit mehrmals 
professionelle Unterstützung gesucht, aber wenn 
ich meine Kaufsucht erwähnte, waren Psychologen 
und Psychiater überfordert. Rückblickend ärgert 
mich das, denn ich hätte schon früher von meiner 
Kaufsucht loskommen können.

6. Was raten Sie jemanden, die/der merkt, 
dass sie abhängig ist?

Man muss sich unbedingt professionelle Hilfe su-
chen, die zumindest auf Verhaltenssüchte speziali-
siert ist, am besten aber auf Kaufsucht. Man muss 
an der Kaufsucht selbst arbeiten, ihre Mechanis-

men durchschauen, sonst hat man meiner Meinung 
nach keine Chance. Leider gibt es derzeit nicht vie-
le Stellen, die sowas anbieten. Ich bin jetzt seit vier 
Monaten an der UPK in Basel* in ambulanter The-
rapie und habe das Glück, mit einer Spezialistin für 
Kaufsucht arbeiten zu dürfen. Dank ihr glaube ich 
heute daran, dass ich die Sucht in den Griff bekom-
me. Diese Stelle kann ich 100%ig empfehlen. Spä-
testens vor Therapiebeginn muss auch das Umfeld 
einbezogen werden. Denn der Weg ist hart und auf-
wändig und erfordert Verständnis. 

7. Letzte Frage, die wir jeweils allen Intervie
wpartner/innen stellen: Was war ein gelunge
ner Kauf, der Sie heute noch freut, und wes
halb freuen Sie sich immer noch? 

Diese Frage kann ich schlecht beantworten, 
denn jedes Produkt, das ich kaufe, ist mit Stress 
verbunden, und jeder Gegenstand erinnert mich an 
meine Kaufsucht. Eine Nachwirkung der Kaufsucht 
ist, dass die Gegenstände für mich wertlos sind und 
ich keinen Bezug zu ihnen habe. Mein Ziel in der 
Therapie ist es, lustvoll einkaufen zu können, ohne 
Stress. Dazu muss ich ein neues Wertesystem auf-
bauen. Vor der Therapie war es so, dass ich Dinge 
nur einmal trug und dann weglegte. Ich versuche 
heute, Dinge wieder hervor zunehmen, länger zu 
tragen, vielleicht eine Woche … 

Ich habe zum Beispiel über 80 Uhren … ich woll-
te schon immer eine Rolex. Ich wünsche mir, dass 
ich sie mir irgendwann als Investition ins Leben und 
fürs Leben leisten kann.   

 

*Ambulanz für Verhaltenssüchte, UPK Basel
Einzel- und Gruppentherapie

Tel. 061 325 51 32 
info.verhaltenssuechte@upkbs.ch
Ansprechperson: M.Sc. Jana Stenger  
(Psychologin u. therapeutische Leitung der 
kaufsuchtspezifischen Gruppentherapie)



Mentale Buchführung
IN DER NÄCHSTEN AUSGABE … 

LINKS UND VERANSTALTUNGEN 
• Im Kaufrausch – Süchtig nach Konsum (ZDF Dokumentation): 

www.zdf.de/dokumentation 

• Moneythek – kostenlose Auskunft zu Geld, Budget und Schulden:  
www.stadt-zuerich.ch/moneythek

• 22. September: Umgang mit Geld und Konsum. Eine Elternbildungsveranstaltung 
der Schuldenprävention mit Pro Juventute (inkl. Kinderprogramm): 
www.kulturpark.ch/veranstaltungen

• 6. November: Wie unterstütze ich mein Kind im Umgang mit Geld? Eine Eltern
bildungsveranstaltung der Viventa, durchgeführt von der Schuldenprävention: 
 www.stadt-zuerich.ch/ssd

• 14. November: Zahltag. Ein Erlebnistag von youngcaritas, Pro Juventute und der  
Schuldenprävention Stadt Zürich zu Geld, Konsum und Armut: 
www.youngcaritas.ch/zahltag

Die Geld-Presse ist kostenlos und erscheint viermal jährlich. 
Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen an  
schuldenpraevention@zuerich.ch.
Redaktion: Joanna Herzig, Schuldenprävention.
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Bei Kaufsüchtigen steht der Erwerb des Konsumgutes im Vordergrund,  
selten der Besitz des Gegenstandes. 
Dies unser Fazit vom Interview, bestätigt von Frau Stenger (UPK Basel).

AHAA! 

CHF 7 800 000 000 Umsatz  
machten Onlinehandel und Versandhäuser in der Schweiz im Jahr 2016. 
 (Quelle: VSV-Versandhandel)

DIE ZAHL 
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andaest aliam et vernatiis etustio nseditis aut explam 

dolente ceruntis nam, coris volor am quam qui dunt 

faccatur asperrum hita disse nonse nonsequibeat et 

que nus sitia vendaest, el ex eos senimincto berferro 

totae et eaquod min conet unt quiberuptas expeli-

quis denduntem et eum accupti dolupta temoluptam 

denissi musaped ex et eostrunt ut veliquiatur aspe 
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ad utem que consed molluptatem repra qui comnis 

dionsecum quunt aut andest, et a quia consequi sin-
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