
Ordnungszwang 

Der Ordnungszwang ist dadurch gekennzeichnet, dass die Betroffenen immer wieder versuchen, 

bestimmte Alltagsgegenstände nach einer bestimmten Ordnung oder Symmetrie anzuordnen. 

 

Wenn dieser Drang zum Ordnen immer wieder kehrt und von den Betroffenen nicht mehr 

kontrolliert werden kann, spricht man von einer so genannten Zwangshandlung. 

 

Ordnungszwang: Ursachen 

Im Hintergrund des Ordnungszwangs stehen dabei oft ganz bestimmte Befürchtungen oder 

Erwartungen, die durch den Ordnungszwang - bewusst oder unbewusst - beeinflusst werden sollen, 

wie zum Beispiel “Ich muss meine Kleidung farblich sortieren, sonst könnte einem Familienmitglied 

etwas zustoßen.” 

 

Den Betroffenen ist dabei oftmals klar, dass ihre Befürchtungen nicht wirklich durch den 

Ordnungszwang beeinflusst werden kann, und trotzdem ist der Zwang so mächtig, dass er sich ihnen 

immer wieder aufdrängt. 
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Ordnungszwang oder Zwanghafte Persönlichkeitsstörung? 

Häufig ist zunächst unklar, ob es sich bei dem übermäßigen Bedürfnis nach Ordnung und Symmetrie 

um einen Ordnungszwang oder um eine so genannte Zwanghafte Persönlichkeitsstörung handelt. 

Zur Unterscheidung ist es zunächst einmal wichtig zu klären, ob das Ordnen “ich-synton” oder “ich-

dyston” erfolgt, und in wieweit sich die Betroffenen von dem Ordnungszwang bzw. zwanghaftem 

Ordnen distanzieren können. 

Ich-Synton oder Ich-Dyston? 

Beim Ordnungszwang erleben die Betroffene wie oben beschrieben einen sehr hohen Druck, eine 

bestimmte Ordnung oder Symmetrie herzustellen. Dieser Druck kann so übermächtig werden, dass 

sich die Betroffenen ihm nicht mehr wiedersetzen können. Im Hintergrund des Ordnungszwangs 

steht wie bereits genannt häufig die Befürchtung, dass sich ein schlimmes Unheil androhen könnte 

wenn man dem Ordnungszwang nicht nachkommt. 

Trotz dieses hohen Drucks sind sich die Betroffenen beim Ordnungszwang aber zumeist darüber 

bewusst, dass mindestens ein Aspekt ihrer Zwangshandlungen überhöht und die erwartete 

“magische Wirkung” der Zwangshandlungen eigentlich unrealistisch ist. Menschen mit einem 

Ordnungszwang erleben also den großen Druck des Zwangs, dem sie immer wieder nachgeben 

müssen würden - aber “eigentlich” würden sie “in ihrem Inneren” viel lieber ohne den Zwang und 

ohne die damit verbundenen Befürchtungen leben können. 

 

Da der Ordnungszwang also die Betroffenen belastet und sie sich ihm eigentlich gerne wiedersetzten 

würden, wenn nur der Druck nicht so hoch wäre, spricht man davon, dass der Zwang 

beziehungsweise die Zwangshandlung “Ich-dyston” ist. Damit ist gemeint, dass die Zwangshandlung 

sich aufdrängt und entgegen den Vorstellungen des eigenen “Ichs” durchgeführt werden muss. 
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Anders ist es bei der so genannten Zwanghaften Persönlichkeitsstörung, bei der die Betroffenen 

zum Teil ebenfalls ein hohes Maß an Ordnung und Genauigkeit anstreben. Im Gegensatz zum 

Ordnungszwang erleben Menschen mit einer zwanghaften Persönlichkeitsstruktur ihren Wunsch 

nach Ordnung als “Ich-synton”. Das heißt, die Betroffenen erleben ihr Bedürfnis nach Ordnung und 

das damit verbundene Sortieren als stimmig und zu ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen 

passend. Die Betroffenen erleben zwar auch einen Druck, wenn bestimmte Objekte aus der Ordnung 

geraten, aber das Wiederherstellen der Ordnung führt bei ihnen eher zu einem beruhigenden, 

“gutem” Gefühl, ohne dass damit eine “Entlastung” von Befürchtungen oder Katastrophengedanken 

wie beim Ordnungszwang verbunden wären. 
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Ordnungszwang oder Zwanghaftes Sammeln? 

Der Unterschied zwischen einem Ordnungszwang und dem so genannten Zwanghaften Sammeln ist 

ebenfalls manchmal nicht einfach, insbesondere da es häufig Überschneidungen zwischen den 

beiden Beschwerdebildern gibt. 

 

Als Beispiel können wir uns einen Betroffenen vorstellen, bei dem ein Objekt des Zwanges bestimmte 

Bücher in seinem Buchregal sind: 

 

Beim Ordnungszwang steht das Ausrichten der zwangsbesetzten Objekte im Vordergrund. Ein 

Betroffener würde also eventuell zunächst einmal darauf achten, dass die Bücher nach einer ganz 

bestimmten Systematik angeordnet sind und dann versuchen, eine darüber hinaus gehende Ordnung 

und Symmetrie zu erreichen. Er würde also eventuell versuchen, die Bücher im Regal so hinzustellen, 

dass alle im gleichen Abstand von der Regalkante stehen, so dass die Linie der Buchrücken parallel 

zur Regalkante verläuft. Oder er würde darauf achten, dass alle Bücher wirklich exakt senkrecht im 

Regal stehen und nicht etwa an den Enden des Bücherstapels gekippt werden. 

 

Der Druck, diese Ordnung herzustellen, ist beim Ordnungszwang so stark, dass die Betroffenen zum 

Teil große Unruhe und auch starke körperliche Anspannung verspüren, wenn - um bei unserem 

Beispiel zu bleiben - ein Buch nicht in die gewünschte Symmetrie hineinzubekommen ist. So kann es 

vorkommen, dass ein Betroffener über Minuten oder Stunden immer wieder zu seinem Buchregal 

hingehen muss, um die Bücher noch einmal “besser” auszurichten. 

 

Während also beim Ordnungszwang zumeist das Herstellen einer bestimmten Symmetrie im 

Vordergrund steht, überwiegt beim Zwanghaften Sammeln vorrangig der Druck, Objekte nicht 

wegwerfen zu können oder ergänzen zu müssen. In unserem oben genannten Beispiel würde ein 

vom zwanghaften Sammeln Betroffener also eventuell große Probleme haben, alte und 

“überflüssige” Bücher aus seinem Buchregal zu entfernen. Oder er würde versuchen, seinen 

Buchbestand nach einem ganz bestimmten Muster zu ergänzen und umzusortieren, bis schließlich 

über und neben dem Regal alle Plätze besetzt sind. 

Wie oben bereits angedeutet, können der Ordnungszwang und das Zwanghafte Sammeln 

auch nebeneinander auftreten. Die Betroffenen erleben dann entsprechend einen hohen Druck 

bestimmte Objekte anzusammeln um diese dann in einer bestimmten Ordnung in ihrer Wohnung 

oder am Arbeitsplatz auszurichten. 

https://dr-elze.de/


Da diese Aufgabe - also das Ansammeln und genaue Ordnen ganz bestimmter Objekte - aber sehr viel 

Zeit und Energie benötigt, kann es passieren, dass die Betroffenen so sehr mit dieser Aufgabe 

beschäftigt sind, dass sie keine Kraft mehr haben, den Rest ihrer Wohnung oder ihres Arbeitsplatzes 

“ordentlich” zu halten. Diese Dynamik kann sich dann immer mehr verstärken, denn die Betroffenen 

leiden einerseits unter dem hohen Druck des Zwangs, sind andererseits aber hilflos und frustriert, da 

ihnen auch die Ordnung in den übrigen Lebensbereichen entgleitet, wodurch wiederum der Druck 

nach dem Ausüben der Zwangshandlungen größer wird. 

Pathologisches Horten 

Pathologisches Horten (engl. Hoarding Disorder), auch bekannt als zwanghaftes 

Horten, Sammelzwang oder Messie-Syndrom, ist charakterisiert durch ein exzessives Sammeln oder 

Aufheben von Gegenständen, das - im Gegensatz zum “normalen Sammeln” - zu einer zunehmenden 

Unordnung in der Wohnung der Betroffenen und/oder an ihrem Arbeitsplatz führt, und das zu einer 

zunehmenden Einschränkung in sozialen und/oder beruflichen Bereichen führt. 

 

Die Aufgabe, einige oder alle der gehorteten Gegenstände wegzuwerfen, führt bei den Betroffenen 

zu einem ausgeprägten Unwohlsein. Selbst der Gedanke, sich von einigen dieser Objekte trennen zu 

müssen, führt bei den vom Pathologischem Horten Menschen zu aversiven emotionalen Reaktionen, 

wie z.B. Stimmungstief, Ängstlichkeit oder Gereiztheit. 

 

Die meisten der gehorteten Gegenstände würden von anderen Menschen als wertlos betrachtet 

werden, aber die Betroffenen, die unter Pathologischem Horten leiden, erleben eines 

überwältigendes Bedürfnis, diese Gegensände zu behalten - weil sie diese Gegenstände in Zukunft 

brauchen könnten, und/oder weil sie sich ohne diese Objekte unwohl oder unsicher fühlen würden. 

 

Während das Sammeln beim Pathologische Horten ein eher aktiver Vorgang ist, kommt es 

beim Desorganisationssyndrom und beim Verwahrlosungssyndrom zu einer vorwiegend passiven 

Ansammlung von Objekten. 
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Pathologisches Horten: Prävalenz 

Die Prävalenz des Pathologischen Hortens wird auf ca. 2 bis 5% in de Allgemeinbevölkerung 

geschätzt. 

Pathologisches Horten: Diagnose 

Pathologisches Horten ist durch die folgenden Merkmale charakterisiert: 

Ausgeprägte Schwierigkeiten, Objekte wegzuwerfen, mit einem übermächtigen Bedürfnis, diese 

Gegenstände aufzuheben und/oder einem deutlichen Unwohlsein beim Wegwerfen dieser Objekte. 

Anhäufung einer Vielzahl von Gegenständen, welche die Wohnung oder den Arbeitsplatz der 

Betroffenen zu so einem Ausmaß anfüllen, dass ihre Benutzung zu ihrem ursprünglichen Zweck nicht 

mehr oder nur stark eingeschränkt möglich ist. 
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Das Pathologische Horten führt zu einem deutlichen, klinisch relevanten Unwohlsein und/oder zu 

deutlichen Einschränkungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionen, 

einschließlich der Aufgabe, für sich selbst oder andere eine sichere Umgebung aufrecht zu erhalten. 

Das Pathologische Horten wird nicht besser durch eine andere psychische Erkrankung oder als 

Symptom einer psychischen Störung, wie z.B. einer bipolaren affektiven Störung oder einer 

psychotischen Störung, erklärt. 

Pathologisches Horten: Symptome 

Zu den Symptomen des Pathologischen Hortens gehören u.a.: 

Exzessives Sammeln oder Aufheben von Gegenständen des Alltagsgebrauchs.Aversive emotionale 

Reaktionen, wie z.B. Stimmungstief, Ängstlichkeit oder Gereiztheit, bei der Konfrontation mit dem 

Gedanken, dass einige der gehorteten Objekte weggeworfen werden sollen.Toleranzentwicklung mit 

einem zunehmenden Anstieg des Hortens, um das gleiche Maß an Befriedigung zu erzielen. 

Kontrollverlust mit einem andauernden Bedürfnis und/oder erfolglosen Versuchen, das 

Pathologische Horten zu reduzieren oder aufzugeben. 

Missachtung der negativen Konsequenzen des Pathologischen Hortens, mit einem andauerndem 

exzessiven Horten trotz der Gewissheit, dass es zu aktuellen psychischen oder sozialen Problemen 

führt oder vorbestehende Probleme verstärkt. 

Abwehr aversiver Emotionen, wie z.B. Gefühlen von Hilflosigkeit, Einsamkeit oder Ängstlichkeit, als 

eine (kurzfristige) “positive” Konsequenz des Pathologischen Hortens. 

Verlust von Sozialkontakten, Interessen, früheren Hobbys usw. als eine (langfristige) Konsequenz des 

pathologischen Hortens. 

Täuschung von Familienangehörigen, Freunden, Therapeuten usw. - sowie von sich selbst über das 

wahre Ausmaß des Pathologischen Hortens. 

DSM-5 300.3 

Die American Psychiatric Association (APA) hat das Pathologisches Horten als so genannte            

 Hoarding Disorder in die 5. Revision des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - 

DSM-5 aufgenommen (Ziffer 300.3). 

ICD-11 6B24 

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat im Juni 2018 die 11. Revision der Internationalen 

Klassifikation der Krankheiten (engl. International Classification of Diseases) ICD-11 vorgestellt. 

In der ICD-11 wurde das Pathologische Horten erstmals als eigenständige Diagnose aufgenommen 

und unter der Codierung ICD-11 6B24 geführt. (vgl. WHO 2017, WHO 2018) 

Pathologisches Horten: TherapieFür die Therapie des Pathologischen Hortens werden 

die Psychotherapie, insbesondere die Kognitive Verhaltenstherapie, sowie die medikamentöse 

Behandlung empfohlen. 
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