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«Messie-Syndrom»: Geschichte 

•  Der Begriff „Messie“ ist eine Wortschöpfung der selbst betroffenen US 
amerikanischen Sonderschulpädagogin Sandra Felton. Um sich aus ihrer 
Situation zu befreien, entwickelte sie ein Bewältigungskonzept und 
publizierte Ratgeberliteratur. Auf diese Weise erfuhr eine breite 
Öffentlichkeit die Problematik. In den 80er Jahren gründete Felton die 
Selbsthilfegruppe „Messies Anonymous.“ Die Ratgeberliteratur und 
Presseberichte machten den Begriff auch im deutschsprachigen Raum 
bekannt. 

•  „Messie- Syndrom“ ist ein von den Medien geförderter bzw. 
umgangssprachlicher Ausdruck, der in der psychotherapeutischen 
Fachwelt kaum verwendet wird. Es ist in den gängigen 
Diagnoseschlüsseln ICD-10 und DSM-IV  keine offizielle Kategorie 
psychischer Störungen. 
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«Messie-Syndrom»: Definition 

•  Der Begriff Messie-Syndrom (vom engl. mess = Unordnung, Dreck, 
Schwierigkeiten) hat sich eingebürgert, um - unterschiedlich 
schwerwiegende -  Defizite in der Fähigkeit, die eigene Wohnung 
ordentlich zu halten und seine Alltagsaufgaben zu organisieren, zu 
beschreiben.  

•  Diese auch als «Desorganisationsproblematik» bezeichneten Defizite 
beruhen auf einer Störung psychischer Funktionen.  

•  Hinsichtlich des Schweregrads gibt es eine weite Bandbreite von 
Selbstregulierungsschwächen: «Chaotik» und Unordentlichkeit mit 
irrationaler Sammelneigung am einen Ende des Spektrums bis hin zu 
schweren Formen eines Vermüllungssyndroms am anderen Ende. 

•  Ein Messie zeichnet sich aus durch die wechselnde Kombination von 
bewusst nicht beeinflussbaren, aber sehr störenden und in sich 
widersprüchlichen Charakterzügen (Perfektionismus und Chaos 
gleichzeitig). 
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System vorhanden beim Sammeln 

•  Einige Messies haben ein einmaliges System für sich gefunden, um all 
ihre Gegenstände doch irgendwie zu ordnen. Sie überlegen sich dabei 
genau, wie und wo sie ihre gesammelte Ware deponieren möchten. 

•  Hier könnten auch die sogenannten Tunnelsysteme entstehen, das heisst 
zwischen den deponierten Sachen hat es akribisch genaue Gänge zum in 
andere Räume oder Ecken zu gelangen. Diesen Überlegungen können 
„Nichtmessies“ kaum folgen.  

•  Die Vorstellungen über eine geordnete Wohnung variiert 
dementsprechend zwischen Messies und Nichtmessies erheblich. 

•  Aussenstehende denken ein Messie würde es wohl kaum bemerken, 
wenn man seine Waren entfernen oder gar entsorgen würde. Dem Messie 
mit einer Systematik fällt jedoch die geringste Veränderung in seiner 
Wohnung auf. Entfernt man einem Messie einfach seine Sachen, so 
bestätigen sich seine Ängste aufs Neue. 
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Kein System vorhanden beim Sammeln 

•  Bei Messies, die überhaupt kein System beim Sammeln haben, liegt alles 
kreuz und quer herum. Der Wohnungszustand ist äusserst chaotisch und 
kaum überschaubar. 

•  Interessant ist bei diesen Messies, dass sie kaum unter Verlustängsten 
leiden und auch keinen oder nur wenig Bezug zu ihren gesammelten 
Sachen haben. 

•  Beim sogenannten Horten bewahren die Messies alles, was einmal in ihre 
Wohnungen gelangt ist auf. Sie entfernen auch keine Abfälle mehr. Es 
entstehen die bekannten Müllberge in der Wohnung. 



7 



8 

Fussboden nicht mehr betretbar 

•  Die gesammelte Ware liegt überall gestapelt auf dem Fussboden. Es 
bestehen keine Durchgänge mehr zu den einzelnen Räumen. Man ist 
gezwungen über die Gegenstände zu steigen. Hier bildet sich die Gefahr, 
dass man stürzt und sich verletzt. Vor lauter Ware können auch eventuelle 
Schäden des Fussbodens nicht erkennt werden. 
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Schlafplatz nicht mehr benutzbar 

•  Bei einigen Messies kommt es vor, dass sie gar keinen fixen Schlafplatz mehr 
haben. Das Bett oder die Matratze sind nicht mehr benutzbar, da diverse Sachen 
darauf gestapelt sind oder es ist derart verschmutzt, dass es einfach keine 
Möglichkeit zur Nutzung mehr gibt. 

  
•  Nebst dem Schlafplatz sind oft auch die Toiletten und Duschen aus, denselben 

Gründen, nicht mehr benutzbar. 

•  Das sind deutliche Anzeichen, dass eine beginnende oder bestehende 
Verwahrlosung im Gange ist und der Messie sich selbst nicht mehr ausreichend 
pflegen und versorgen kann. 
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Trockene oder feuchte Umgebung 

•  Die meisten Messiewohnungen haben eine trockene Umgebung, das heisst es 
befinden sich weder verdorbene noch faule Lebensmittel oder sonstige feuchte 
Abfälle in der Wohnung. Die Praxis zeigt, dass Fälle mit trockener Umgebung am 
häufigsten vorkommen. 

•  Einen erheblichen Unterschied macht es, wenn statt Staub und Chaos eine 
feuchte Umgebung vorhanden ist. Eine solche Umgebung entsteht durch 
eventuelle Exkremente oder verdorbene und faule Lebensmittel oder auch durch 
nasse Wäsche, die nicht aufgehängt wird. In der Wohnung entsteht schnell 
Schimmel an den Wänden und die feuchte Umgebung ist eine Brutstätte für 
zahlreiche Bakterien und Ungeziefer. 

•  Hier sind Anzeichen einer Wohnverwahrlosung deutlich zu erkennen, die oft mit 
einer beginnenden persönlichen Verwahrlosung einhergehen. 
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Diogenes- oder Vermüllungssyndrom 

  Der Begriff «Vermüllungssyndrom» wurde 1984 vom Hamburger Arzt und 
Psychoanalytiker Peter Dettmering eingeführt. 

  Er bezeichnet eine komplexe psychische Störung, die zunächst durch eine 
Vernachlässigung der eigenen Erscheinung (Körperpflege), des 
Wohnbereichs, sozialen Rückzug und die Ablehnung von Hilfe durch andere 
gekennzeichnet ist.  

  Sie kann ein Ausmass annehmen, dass die gesammte Wohnung mit Müll und 
wertlosen Gegenständen «zuwächst», da nichts mehr weggeworfen wird. 
Solche Menschen haben die Fähigkeit verloren, wertlose Gegenstände auch 
emotional als solche zu erkennen und sich von ihnen zu trennen. 

  Es ist immer noch strittig, ob es sich beim Messie-Syndrom und dem 
Vermüllungs-Syndrom um das Gleiche handelt mit unterschiedlicher 
Ausprägung oder um zwei unterschiedliche Phänomene mit einigen 
Überschneidungen und Berührungspunkten. 
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«Messie-Syndrom»: Symptomatik I 

•  Grundsätzlich leiden Messies an einem Defizit, ihre Handlungen geplant 
und zielgerichtet an der Bewältigung ihrer alltäglichen Aufgaben 
auszurichten. Dies kann sich in mannigfaltiger Weise äußern: 

•  Messies neigen zum Sammeln bzw. Horten von Sachen, die ohne Störung 
als wertlos angesehen und weggeworfen würden.  

•  Die Betroffenen sind meistens unfähig, den realen Wert dieser 
Gegenstände einzuschätzen und zwischen wichtig und unwichtig, 
brauchbar und unbrauchbar zu unterscheiden.  

•  Oft sehen sie die Irrationalität ihres Hortens zwar ein, sind aber nicht in 
der Lage, der Einsicht entsprechend zu handeln. Im Extremfall führt die 
Unordnung dazu, dass größere Bereiche der Wohnung nicht mehr 
betretbar sind. Unordentlichkeit bis zu Geruchsbelästigung und 
hygienischen Problemen sind die Folge. 

•  eingeschränktem sozialem Umgang, den eine oft extrem unordentliche 
Wohnung mit hervorruft (ich kann niemanden einladen) 

•  Hilflosigkeit unter dem Druck des Chaos. 
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«Messie-Syndrom»: Symptomatik II 

•  chronische Probleme mit Zeiteinteilung und Pünktlichkeit 
•  „Lähmung“ der Handlungsfähigkeit auch in wichtigen Situationen wie etwa 

das Versäumen bzw. Nichterledigen (aufschieben) normaler sozialer 
Verpflichtungen. (Es kann beispielsweise vorkommen, dass die gesamte 
Post – ob Werbung, wichtige Briefe oder Mahnungen – ungeöffnet liegen 
bleibt). 

•  Erledigungsblockierung: Schwierigkeiten beim Erledigen alltäglicher 
Dinge, die anderen leicht fallen (z.B.  Wegräumen, Spülmaschine 
einschalten, Fax versenden etc.) -> die Gedanken kreisen immer wieder 
um die Bewältigung dieser – für andere einfachen – Aufgaben -> 
Hoffnungslosigkeit, dieses Problem jemals in den Griff zu bekommen -> 
Gefühl des Versagens -> Scham -> hoher Leidensdruck -> soziale 
Isolation 
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«Messie-Syndrom»: Symptomatik III 

•  Darüber hinaus haben Messies häufig Schwierigkeiten, Prioritäten zu 
setzen, Notwendiges zu erledigen und ihre Handlungen gemäß eigener 
Zielsetzungen effektiv zu steuern. Insbesondere die Umsetzung geplanter 
Handlungen, die nicht aktuell befriedigend sind, fällt ihnen schwer, ebenso 
eine aufgabengerechte Zeiteinteilung.  

•  Messies stürzen sich voller Elan in neue Aufgaben, organisieren viel und 
stellen letzten Endes dann fest, dass sie dieser Aufgabe nicht gewachsen 
sind. So bleiben viele angefangene Projekte liegen und tragen dazu bei, 
die Unordnung im Leben zu vergrößern.  

•  Manche haben – paradoxerweise - Perfektionismus als oberstes Ziel -> 
immer auf der Suche nach dem perfekten System -> Suche beherrscht 
Denken und Tun -> permanentes verzetteln -> schmerzliche, aufwühlende 
Erkenntnis, dass das perfekte System nie gefunden wird -> Entmutigung, 
Aufgabe, Verzweiflung -> „Das totale Chaos ist besser als eine 
zweifelhafte Ordnung“ 
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Wie erkennt man einen Messie? 

•  Messies können durchaus äusserlich nicht erkennbar sein. Nach außen 
sind sie meistens unauffällig. Sie erscheinen oft als offene, optimistische, 
vielseitige und kreative Menschen.  

•  Es gibt Messies, die gehen einer geregelten Arbeit nach und können ihr 
Messie-Syndrom gut verbergen. Bei solchen Menschen findet man zu 
Hause kaum Besuch. Sie stehen permanent unter Druck nicht ertappt zu 
werden.  

•  Dann gibt es auch Messies, die isoliert zu Hause wohnen und nur sehr 
selten ihre Wohnung verlassen. Meistens besteht dort bereits eine leichte 
bis starke Vernachlässigung der Körperhygiene und somit eine 
beginnende Verwahrlosung. 
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Zusammenhänge mit anderen psychischen 
Störungen 

•  Psychotherapeuten orientieren sich bei der Diagnose psychischer 
Störungen in aller Regel an den gängigen Klassifikationssystemen ICD-10 
oder DSM/IV, die den Begriff Messie-Syndrom nicht enthalten. 

•  Dem Syndrom können unterschiedliche psychische Störungen zu Grunde 
liegen. Es kann sich um eine Störung der Selbstregulation bzw. der 
exekutiven Funktionen im Rahmen einer Zwangsstörung, einer 
Depression, von Persönlichkeitsstörungen oder einer Demenzstörung 
handeln. 

•  Manche Fachleute gehen davon aus, dass das Messie-Syndrom (in 
Fällen, in denen keine Psychose, schwere Depression oder Demenz 
vorliegt) eine ähnliche Grundlage hat wie die Aufmerksamkeitsdefizit-/
Hyperaktivitätsstörung  (ADHS) bzw. eine Variante dieser Störung ist. 

•  Neuere Forschungen zeigen, dass das Messie- Syndrom nicht lediglich 
als Sonderform einer Zwangsstörung betrachtet werden kann, sondern ein 
eigenständiges Störungsbild darstellt.  



Ursachen für das Messie-Syndrom I 

•  Nach Ansicht von Experten handelt es sich bei den Ursachen für das 
Messie-Syndrom vorrangig um Bindungsstörungen (Messies sind 
unsicher-vermeidend gebunden), zu denen im Laufe der Zeit Traumata 
hinzukommen. 

•  Menschen mit einem Messie-Syndrom leiden also unter störenden, früh 
gebildeten und ursprünglich defensiven Charakterzügen und unter sehr 
verschiedenen Krankheiten. 

•  Auslöser können auch Überforderungssituationen bezüglich 
Leistungsvermögen, Wissen, Besitz und Können für innerlich schon 
verunsicherte Persönlichkeiten sein. Diese entstehen aus z.B. 
angeborenen oder erworbenen individuellen Schwächen oder allgemein 
offensichtlichen Belastungen. 
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Ursachen für das Messie-Syndrom II 

•  Die Ursachen können im „Verlassen-Werden“ von angenehmen Dingen 
liegen. Jemand, der sich etwas zulegt, einkauft oder von jemandem 
beschenkt wird, verbindet mit dem erworbenen Besitz eine nicht zu 
unterschätzende angenehme Erinnerung.  

•  Für den Messie, der nie oder selten in seinem Leben Zuneigung oder 
Bestätigung bekam, ist diese Erinnerung des angenehmen gekauften 
Besitzes das Einzige, woran er sich klammern kann. Eine Erinnerung, die 
er nicht wieder verlieren will. So hortet der Messie sie. Er sammelt alles, 
was die angenehme Erinnerung auslöste. Oft stellt das Horten von Dingen 
das grössere Problem als das Sammeln dar. 

•  Auf keinen Fall will er eine dieser Erinnerungen mit dem Hausmüll 
entsorgen, aus Angst, das einzig Angenehme in seinem Leben würde ihn 
verlassen. 
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Ursachen für das Messie-Syndrom III 

•  Das Messie- Syndrom kann auch Folge eines ungelösten Konfliktes oder 
eines Traumas sein, also einer seelischen Verwundung oder eines 
Schicksalsschlages, die den Betreffenden aus der Bahn warfen.  

•  Psychologen sprechen in diesem Zusammenhang von fehlgelaufener 
Trauerarbeit oder von einer Anpassungsstörung. 

•  Traumata entstehen u. a. durch Einschüchterung und fehlendes 
Einfühlungsvermögen seitens der Eltern, sexuellen oder emotionalen 
Missbrauch, Überforderung, Vernachlässigung, das Gefühl, ungeliebt zu 
sein, lang anhaltende Enttäuschungen, Missachtung der ICH- Grenzen, 
Überstimulierung und/ oder übermäßige erzieherische Strenge und Gewalt 
bereits im ersten Lebensjahr. 

•  Diese Traumata, gepaart mit der Unfähigkeit oder dem Verbot, darüber zu 
sprechen oder sich zur Wehr zu setzen, sind wesentliche 
Verdrängungsmotoren und können zu krankhaften Entwicklungen führen. 
Messies sind nicht zwangskrank, können aber aus Angst und Unsicherheit 
heraus Zwänge entwickeln. 
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Typische Denkhaltungen eines Messies 

•  Ich muss perfekt sein. 
•  Ich kann niemals alle Anforderungen an mich erledigen. 
•  Ich kann mich nicht durchsetzen. 
•  Ich bin nicht in Ordnung, kann nichts, bin nichts wert. 
•  Ich kann mich gegen Konflikte nicht wehren. 
•  Ich bin sensibel und übernehme darum die Verantwortung für Probleme 

anderer. 
•  Es ist schrecklich, wenn Andere erkennen, wie ich wirklich bin. 
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Leidensdruck 

•  Menschen mit dem Messiesyndrom leiden teilweise sehr unter ihrer 
Wohnsituation. Sie empfinden ihren Gesamtzustand als ein bedrohliches 
inneres und äusseres Chaos. Diese Störung nimmt ohne 
Inanspruchnahme von Hilfe einen chronischen Verlauf.  

•  Die mit dem „Messie-Sein“ zusammenhängenden Verhaltensweisen 
zeigen sich überwiegend im privaten Bereich, wie auch am Arbeitsplatz 
oder an Orten, wo von aussen Strukturen vorgegeben sind.  

•  Meist geben diese Messies zu erkennen, dass sie Veränderungen für ihr 
Verhalten wünschen. Es fehlt ihnen vielfach jedoch die geeignete Struktur 
und die Motivation, das innere und äussere Chaos alleine zu bewältigen. 

•  Am offensichtlichsten wird der Leidensdruck deutlich, wenn Messies durch 
Behörden oder Hausverwaltungen Sanktionen angedroht werden (wie z.B. 
Kündigungsandrohung). 
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Grundvoraussetzungen für Hilfe 

•  Betroffene müssen sich selbst als Messies erkennen. 

•  die innere Bereitschaft der Messies, ihr unter harten Bedingungen 
erlerntes Verhalten zu ändern und Hilfe anzunehmen 

•  Verständnis und Akzeptanz durch die Gesellschaft 
 



Behandlung und Hilfe 

•  Innerhalb des weiten Spektrums von leichteren Formen von 
Unordentlichkeit und Selbstregulationsschwäche bis zu schweren, die 
Autonomie und Lebensführung beeinträchtigenden Störungen, gibt es 
bisher keine klaren Kriterien, ab welchem Schweregrad eine 
behandlungsbedürftige Krankheit vorliegt. Der subjektive Leidensdruck gilt 
nur begrenzt als Hinweis, da oft die Umgebung mehr Leidensdruck 
empfindet als der Betroffene. 

•  Eine Haushaltshilfe, die oft von Angehörigen vorgeschlagen wird, lehnen 
Betroffene meist ab, da sie Scham bezüglich ihrer Privatsphäre empfinden 
und in der Regel ein starkes Bedürfnis nach Selbstkontrolle und 
Autonomie haben. Eine Hilfestellung durch konkrete 
Handlungsanweisungen kann jedoch als Unterstützung erlebt werden. 

•  Es darf auf keinen Fall mit Druck zum Aufräumen gedrängt werden, sonst 
muss in der Regel mit massivem aktivem und vor allem auch passivem 
Widerstand gerechnet werden.  
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Coaching I 

•  Manche halten Coaching durch einen liebevollen Coach, der gut zuhört 
und nicht bewertet, der Lösungen aufzeigt und realisieren hilft, der keine 
überhöhten Anforderungen stellt, keinen Lehrmeister spielt oder 
Erfolgszensuren vergibt für ein geeignetes Mittel Messies in ihrem 
Wohnalltag zu unterstützen. Die Erstellung von Arbeitsplänen und die 
Unterstützung bei deren Einhaltung sollen helfen, tägliche Aufgaben zu 
strukturieren.  

•  Erst wenn der Messie genug Vertrauen zu den Betreuern gefasst hat, 
erlaubt er vielleicht die Begehung seiner Wohnung. Aufräumen bedeutet 
für Messies eine enorme Anstrengung und ist mit Ängsten verbunden.  

•  Im Rahmen der Hausbesuche wird daher versucht, kleine Fortschritte in 
der Wohnung zu erzielen. Das Ziel ist nicht eine perfekt saubere Wohnung 
oder annehmbare Wohnverhältnisse, wie wir sie uns vorstellen: Schon ein 
wieder benützbares Bett oder Waschbecken werden als Erfolg gewertet. 

•  Es ist sehr wichtig, dass sich Messies total darauf verlassen können, dass 
sie selbst bestimmen können, was entsorgt werden kann und was nicht. 
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Coaching II 

•  Oft erweist es sich als hilfreich, Listen von Dingen zu erstellen, die 
entsorgt werden können. Da Messies Schwierigkeiten haben, sich 
zwischen etwas aufbewahren und etwas wegwerfen zu entscheiden, kann 
man drei Kategorien vorgeben: Dinge, die entsorgt werden können, Dinge, 
die aufbewahrt werden und Dinge, über deren Schicksal im Moment noch 
nicht endgültig entschieden werden kann, wobei über die letzte Kategorie 
noch am selben Tag entschieden werden soll. 

•  Bei fachlicher Unterstützung geht es nicht in erster Linie darum, die 
Symptomatik (z.B. mangelhafte Sauberkeit in der Wohnung) in kürzest 
möglicher Zeit zu beseitigen, sondern vor allem darum, den «Messie» in 
die Lage zu versetzen, sich selbst besser zu organisieren und ihn seelisch 
so zu stärken, dass er nicht nur innerlich «zupackender» wird, sondern 
mehr und mehr auch in seinem Lebensumfeld entsprechend aktiv werden 
kann (ressourcenorientiertes Vorgehen). 
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Selbsthilfegruppen 

•  Selbsthilfegruppen führen laut der Erfahrung von Betroffenen zur 
Erkenntnis, anderen geht es ähnlich wie ihnen („Ich bin nicht der einzige 
mit diesem Problem“). Eine Selbsthilfegruppe kann den Messies auch 
helfen, sich weniger zu schämen, selbstbewusster zu sein und sich 
weniger von anderen zurückzuziehen oder sich selbst gegenüber anderen 
zu verschließen und unerreichbar zu machen. 

•  Hilfreich kann auch ein Peer (z. B. aus einer Selbsthilfegruppe) sein, der 
beim Aufräumen Gesellschaft leistet, ermutigt, unterstützt oder nützliche 
Hinweise gibt.  

•  Selbsthilfegruppen können Motivationsarbeit leisten und werden auch 
therapiebegleitend aufgesucht.  

•  Messies selber halten Selbsthilfegruppen wie z.B. «Less Mess» als die für 
sie am besten geeignetste Form der Unterstützung. 

•  Empirische Untersuchungen zur Wiksamkeit von Selbsthilfegruppen 
fehlen bisher.  
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Psychotherapie I 

•  Eine Eingliederung der Hort- und Sammelzwänge in die 
Zwangsspektrumstörungen legt kognitive Verhaltenstherapie als Therapie 
der Wahl nahe. Zu Beginn erfolgt eine diagnostische und 
differenzialdiagnostische Abklärung. (Handelt es sich um einen 
Sammelzwang im Spektrum der Zwangsstörungen? Welche Komorbidität 
besteht?)  

•  Im Rahmen der Bedingungsanalyse werden im Sinne eines 
biopsychosozialen Modells jene Bedingungen erfasst, die zur Entstehung 
der Problematik geführt haben. Im Zuge der Funktionsanalyse wird nach 
jenen Bedingungen geforscht, die zur Aufrechterhaltung des Problems 
beitragen (Funktionalität). Erst nach diesen sorgfältigen Analysen kann mit 
dem Betroffenen gemeinsam eine Entscheidung für das weitere Vorgehen 
in der Therapie getroffen werden (Therapieplanung).  

•  Auch sollten die relevanten Angehörigen in die Abklärung mit einbezogen 
werden. (Objektivere Einschätzung der Problematik, Einschätzung der 
emotionalen Beziehungsqualität, Ressourcen für die störungsorientierte 
Behandlung). 
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Psychotherapie II 

•  Im Rahmen der Abklärung und Behandlung von Sammel- und 
Hortzwängen ist es ebenfalls sehr wichtig, zu diagnostischen Zwecken 
Wohnungs- beziehungsweise Hausvisiten vor Ort zu machen.  

•  Im Zuge einer multimodalen Verhaltenstherapie wird einerseits 
symptomorientiert und andererseits an den zugrunde liegenden 
Problembereichen gearbeitet.  

•  Symptomorientiertes Arbeiten beinhaltet bei Zwangsstörungen immer 
emotionsaktivierende Verfahren wie Exposition mit Reaktionsmanagement 
(Standardverfahren bei der Behandlung von Zwangsstörungen).  

•  Im Zuge der Exposition wird in enger Zusammenarbeit und mit dem 
Einverständnis des Patienten in der häuslichen Umgebung gearbeitet.  

•  Die während des Wegwerfens / Entsorgens auftretenden Emotionen 
(Hilflosigkeit, Ekel, Unsicherheit, Traurigkeit, Wut, Ausgeliefert-Sein, 
Überforderung, Schmerz etc.) können unter hoher emotionaler Beteiligung 
direkt in Bezug zur Lebensgeschichte des Patienten gesetzt werden und 
direkt bearbeitet werden (Reaktionsmanagement). 
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Psychotherapie III 

•  Da es bei der Bewältigung der Unfähigkeit, die eigene Wohnung ordentlich 
zu halten, nur das Symptom, nicht aber die zugrunde liegenden Probleme 
geht, werden in einer kognitiven Verhaltenstherapie auch wesentlich 
folgende Ziele verfolgt: 

•  Abgrenzung zu lernen 
•  Ängste und Phobien abzubauen 
•  Trauer zu bewältigen 
•  Loslassen zu üben 
•  Entspannungsverfahren zu üben 
•  lernen, sich selbst Gutes tun zu dürfen 
•  Schuld- und Schamgefühle abzubauen 
•  zu lernen, Gefühle wieder wahrzunehmen 
•  soziale Kommunikation zu erlernen 
•  ein positives Selbstbild aufzubauen 
•  nicht hilfreiche Gedanken und Einstellungen zu verändern 
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Effekte einer psychotherapeutischen 
Behandlung 

•  Die Therapie des Messie-Syndroms steckt noch in den Kinderschuhen, 
wie man leider zugeben muss. 

•  Die Erfolgsraten bei Hort- und Sammelzwängen durch kognitive 
Verhaltenstherapie oder durch Medikation haben noch nicht das gleiche 
Ausmass wie bei anderen Zwangsstörungen erreicht.  

•  Diese Ergebnisse motivieren zu neuen Überlegungen hinsichtlich der 
Therapie und sollen Adaptierungen des therapeutischen Vorgehens 
vorantreiben.  
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Fazit und Ausblick 

•  In einer Gesellschaft, die zunehmend hohe Anforderungen an die 
psychische und physische Mobilität ihrer Mitglieder stellt, die schnelllebig, 
überfordernd, anspruchsvoll und anonym ist und ihre Bürger mit einer 
Fülle an Reizen und Möglichkeiten konfrontiert, scheint das so genannte 
Messie-Syndrom auf dem Vormarsch zu sein. 

•  In der Schweiz leiden laut Rundschaubeitrag vom 19.05.2010 25’000 
Menschen unter dieser psychischen Störung – Tendenz steigend. 

•  Ein einheitliches Muster gibt es nicht. Messies findet man in allen sozialen 
Schichten und Altersstufen. Dabei reicht das Spektrum von ausgefeilter 
Penibilität  bis hin zu totalem Chaos. 

•  Dem Messie-Syndrom können unterschiedliche psychische Störungen 
zugrunde liegen.  

•  Behandlung und Hilfe ist nur möglich, wenn Messies ihre Problematik 
erkennen und bereit sind, sich auf Veränderungen einzulassen. 

•  Voraussetzung für jegliche Hilfestellung ist eine vertrauensvolle 
Beziehung, die vom Helfenden zunächst erarbeitet werden muss. 
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Menschen mit einem Messie-Syndrom 
•  Messi-Wohnungen: Bilder von Rolf Henschel, Webfabrik Nord 
•  Messie-Syndrom – Wikipedia 
•  Ambühl, H.: «Messies» – Zur Unordnung gezwungen. 13. bundesweiter 

Kongress Armut und Gesundheit, 2007 Berlin 
•  Ambühl, H.: Wege aus dem Zwang: Patmos 2011 
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