Vorwort
In der psychotherapeutischen Diagnostik ist die emotionale Störung mit Trennungsangst im Kindes-und Jugendalter bereits recht gut etabliert. Dennoch
werden Schweregrad, assoziierter Leidensdruck, psychosoziale Beeinträchtigung sowie der häuﬁg komplizierte Verlauf auch von Fachleuten noch unterschätzt. Verwechslungen mit der normalen entwicklungsbezogenen, jedoch
vorübergehenden kindlichen Trennungsangst sind naheliegend.
Keine Angststörung bezieht sich so unmittelbar auf die Interaktion mit nahestehenden Menschen bzw. der Familie, wie es bei der Trennungsangststörung
der Fall ist. Wie auch Pia Anna Weber (2011) ausführt, geht das „schulvermeidende Verhalten“ genau darauf zurück: Die Hauptursache ist nicht etwa
Prüfungsangst oder Schule schwänzen. Angststörungen, am häuﬁgsten die
direkt mit der Trennungsangststörung in Verbindung stehende Schulphobie,
führen oft zum Schulabsentismus.
Mit der Erforschung der bis dato nahezu unbekannten Trennungsangststörung im Erwachsenenalter um die Jahrtausendwende wurde deutlich, dass
diese weder Vorläufer noch Teilsymptom anderer Angststörungen darstellt:
Die Trennungsangststörung ist eine eigenständige, über die ganze Lebensspanne vorkommende Angststörung.
Bei meiner psychologischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen werde ich
häuﬁg mit der Trennungsangststörung konfrontiert. Durch kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen können signiﬁkante Symptomverbesserungen erreicht werden – immer in Kooperation der Eltern und mit Unterstützung durch pädagogische Fachkräfte. Dennoch handelt es sich grundsätzlich
um ein komplexes, nicht leicht therapierbares Störungsbild.
Der Schweregrad einer Trennungsangststörung ist oftmals erheblich, die Herausforderung für den Behandler groß. Hinzu kommt, dass die bei Kindern
und Jugendlichen oft hilfreichen Interventionsmethoden bei Erwachsenen
nach jetzigem Kenntnisstand bei weitem nicht vergleichbar wirken. Es zeigt
sich ein hoher Bedarf an weiterer Forschung.
Es war es mir ein Bedürfnis, über die sich im Etablierungsprozess beﬁndliche
„altbekannte“, doch in neuem Licht ganz anders erscheinende Trennungsangststörung ein Buch für den deutschen Sprachraum zu verfassen, welches
diese aus möglichst vielen Blickwinkeln beleuchtet. Hauptziel ist es, praktizierende und forschende Psychologen, Psychiater und Pädagogen für das Störungsbild zu sensibilisieren, so dass es in Zukunft adäquat diagnostiziert und
zunehmend effektiver behandelt werden kann.
Hinzufügen möchte ich noch meinen Dank an meinen Dissertationsbetreuer
Herrn Prof. (em.) Paul Probst (Universität Hamburg), der meine Motivation
zum wissenschaftlichen Arbeiten und zur Verfassung von Publikationen von
Anfang an fachlich und menschlich sehr wertvoll unterstützt und mir vieles
mitgegeben hat.
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Weiterhin danke ich Herrn Wolfgang Pabst, der mich in der Idee dieses weiteren Buchprojekts im Verlag Pabst Science Publishers immer ermutigt hat und
sich stets offen für neue Ideen betreffend verschiedenster Publikationen zeigt.
Auch Frau Andrea Glomb möchte ich für die menschliche und fachliche
Unterstützung durch ihr Lektorat danken, weiterhin für die unkomplizierte
Kommunikation, welche den Lektoratsprozess vereinfacht.
Worms, im April 2019
Christian Fischer
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1.1

Einführung in die Thematik
Im Folgenden beschreibt ein 11-jähriger Junge mit Trennungsangststörung
das Erleben einer Trennungssituation. Er ist zum Geburtstag eines Freundes
eingeladen.1

Niels war bei seinem Freund Hans auf dem Geburtstag eingeladen, er mochte ihn und
freute sich darauf. Zwischendurch hatte Niels am Morgen einmal den Gedanken, dass es
besser wäre, abzusagen, da er Kopfschmerzen und ein leichtes Angstgefühl hatte und er
zudem nicht von zuhause wegwollte. Doch er sagte davon nichts und seine Mutter brachte
ihn zu Hans. Niels verabschiedete sich um 14:00 Uhr von seiner Mutter, die zusagte, ihn
spätestens um 19:00 Uhr abzuholen, was auf der Autofahrt genau besprochen wurde. Am
Anfang war alles schön, die anderen Kinder und auch Hans‘ Mutter waren sehr nett, man
spielte Fußball und Niels war abgelenkt von angstvollen Gedanken. Zwischendurch überlegte er, dass er unter Umständen seine Mutter nicht jederzeit erreichen konnte. Sie war
in der Stadt und hatte einiges zu erledigen. Niels hatte ein Kribbeln im Bauch, ein leichtes
Angstgefühl, welches sich danach wieder besserte. Nach ungefähr 1 bis 2 Stunden dachte
er erneut an seine Mutter, ob sie wohl gut zuhause angekommen war. Wo war sie nun?
Wenn ihr etwas passiert wäre, wer wüsste, dass ich bei Hans bin? Sein Vater würde es
wohl wissen, dachte Niels. Die eingeladenen Kinder machten einige Spiele im Haus, hier
war Niels weiterhin abgelenkt, da es ihm Spaß machte, mit den anderen zu spielen. Doch
die Angst verschwand nicht. Er dachte: Was sollte er tun, wenn seine Mutter ihn nicht wie
vereinbart um 19:00 Uhr abholen würde?
Die Kinder gingen noch einmal nach draußen, da wurde es Niels plötzlich kalt, trotz
Jacke. Die Umgebung schien ihm „irgendwie fremd“, ein Dorf mitten in Wald und Feld,
der Himmel grau. Er fühlte sich traurig, zugleich angespannt allein und verlassen. Alle
anderen Kinder waren fröhlich, unbelastet. Warum konnte es für Niels nicht so sein? Zwischen 18:00 und 19:00 Uhr schaute er ständig auf die Uhr, wurde zunehmend unruhiger,
während gemeinsam zu Abend gegessen wurde und die Kinder dann am Computer spielen
durften. Kurz vor 19:00 Uhr wurde Niels sehr ängstlich, dann zugleich panisch: Noch 3
Minuten. Wo war seine Mutter? 1 Minute nach 19:00 Uhr dachte er an einen Autounfall.
„Alles in Ordnung bei dir?“, fragte ihn Hans‘ Mutter fürsorglich, da ihr an ihm offenbar
etwas aufgefallen war. „Ja“, sagte Niels, „ich müsste gleich abgeholt werden. Meinen Sie
(zu Hans Mutter), meine Mutter könnte den Weg nicht ﬁnden oder es könnte etwas passiert sein, es ist schon 19:05 Uhr?“ Hans‘ Mutter antwortete: „Ach was, da ist bestimmt
alles OK, Deine Mutter wird gleich da sein, mache dir mal keine Gedanken.“ Es klingelte
schon und seine Mutter kam, um ihn abzuholen. Niels fühlte sich erleichtert und froh und
gleichauf konnte er seiner Mutter von dem Geburtstag berichten.
Der Junge erlebt bei einer Aktivität, welche er prinzipiell als angenehm empﬁndet, mehrere, ihn stark belastende Angstsymptome, welche während der
1

Die in den Fallbeispielen verwendeten Namen oder Initialen sind frei erfunden.
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fünfstündigen Trennung von seiner Mutter auftauchen. Neben diffusen Ängsten und traurig-ängstlichen Stimmungen erlebt er Befürchtungen, angstbesetzte Gedanken sowie panikähnliche Symptome. Während die Symptomatik zur
Zeit der Beschreibung noch moderat ausgeprägt war, litt er in der Folgezeit
unter immer stärkeren Trennungsängsten und konnte nach einiger Zeit nur
noch mit großer Angst allein zuhause sein oder sich ohne Begleitung eines
Elternteils an anderen Orten aufhalten. Er ging nicht mehr zum Fußballtraining oder zu Freunden, stattdessen begleitete er seine Mutter bei all ihren
Erledigungen. Die Ängste vor dem Alleinsein sowie die Befürchtungen um
seine Eltern gingen schließlich so weit, dass er des Öfteren nicht mehr die
Schule besuchen konnte. Dem Jungen konnte schließlich durch eine intensive
Kognitive Verhaltenstherapie mit Expositionsübungen bei einem Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten geholfen werden. Er lernte einige Strategien
zum Umgang mit seinen Symptomen, so dass Schulbesuch und Freizeitaktivitäten wieder möglich waren. Mit Senkung seines Leidensdrucks steigerte
sich seine Lebensqualität wieder erheblich. Die Trennungsangststörung bildete sich allerdings nur kurzzeitig vollständig zurück. Nach etwa 1 ½ Jahren
kam es zum ersten Rückfall, so dass Wiederauffrischungsbehandlungen immer wieder nötig waren und es aktuell im Erwachsenenalter immer noch sind.

1.1.1

Die Bedeutung von Trennungsangst
in der menschlichen Psyche
Wenden wir uns zunächst ab von der Trennungsangst als psychopathologische Störung. Trennungsangst und Trennungsschmerz gehören zu den fundamentalen Gefühlszuständen der menschlichen Psyche. Der Begriff der Trennungsangst kann bei Menschen verschiedene Assoziationen auslösen. Man
mag an die Angst vor dem Ende einer Paarbeziehung denken, ebenso an die
Angst vor Trennung von geliebten Menschen in Kriegszeiten oder durch politische Grenzen. Schließlich kann Trennungsangst auch die Angst vor dem Tod
als endgültigem Abschied von unseren Mitmenschen sein. Jede Form von Abschiedsschmerz in verschiedenen Lebenssituationen geht letztendlich auf vorübergehende oder endgültige Trennungen zurück. Trennungsangst kann ebenso Angst vor dem Verlassenwerden oder vor dem Verlust geliebter Menschen
bedeuten. Gleichermaßen kann sie die Furcht vor einer vorübergehenden oder
endgültigen Trennung von denjenigen Menschen verkörpern, auf die wir für
unsere physische und psychische Existenz mehr oder weniger angewiesen sind
oder uns angewiesen fühlen. Letztendlich bedeutet die Angst vor Trennung
sehr häuﬁg auch die Angst vor dem Alleinsein und vor Einsamkeit.
Gefühlte Gegensätze zum Begriff der Trennung im Sinne von sich ergänzenden
Kontrastpaaren sind Zustände und Gefühle der Gemeinsamkeit, des Beieinander-Seins und der Verbundenheit, im weiteren Sinne auch solche wie
Geborgenheit, Schutz und Sicherheit bis hin zu Vertrauen und Liebe. So wird
die Angst vor Trennung auch häuﬁg als die Angst vor der Abwesenheit der ge-
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nannten, in der Regel angenehmen Zustände und Gefühle erlebt. Trennungsangst kann aus evolutionsbiologischer Sicht auch dazu dienen, das für das
Überleben notwendige Zusammensein und die Abhängigkeit von Menschen
sicherzustellen und von unbekannten, potenziell bedrohlichen Menschen fernzubleiben. Die Tatsache, dass Kleinkinder beim Anblick fremder Menschen
fantasieren, dass die Mutter verschwunden sei, wurde bereits von Siegmund
Freud formuliert (Dornes, 1997).
Das Phänomen der Trennung kann, trotz seiner vorwiegend negativen Konnotationen, durchaus auch positive Aspekte haben. Zu diesen gehört z.B. die
befreiende Loslösung aus ungesunden, destruktiven Beziehungen, etwa aus
von Gewalt geprägten Paarbeziehungen. Auch der allmähliche Ablösungsprozess junger Erwachsener von den Eltern zur Entwicklung von Selbstständigkeit und Autonomie ist ein natürlicher Trennungsprozess. Schließlich ist die
Überwindung massiv einschränkender und schädlicher Abhängigkeiten, z.B.
auch im Berufsleben, generell ein gesunder und adaptiver Trennungsprozess,
der mit dem Gewinn von Unabhängigkeit, Selbstwirksamkeit und letztlich
Freiheit assoziiert ist. Trennungsangst in übersteigerter Form kann wiederum
ungesunde Abhängigkeiten fördern und die Gefangenheit in ihnen aufrechterhalten. Sie kann die Autonomieentwicklung sowie das Erkennen notwendiger
Veränderungsprozesse im Leben einschränken oder blockieren.
Verbundenheit und Trennung als existenzielle Phänomene menschlichen
Daseins gehen nach dem Begründer der Bindungsforschung John Bowlby
(Bowlby, 1960) auch auf die Bindung an unsere primären Bezugspersonen zurück. Diese zählt zu den menschlichen Grundbedürfnissen (Grawe, 2004). Die
sichere Bindung zu einer feinfühligen Mutter ist bereits für den neugeborenen
Säugling lebenswichtig (Dornes, 1997). Sie bedeutet – vereinfacht formuliert
–, sich der lebensnotwendigen Nähe und Vertrautheit der Mutter sicher zu
fühlen und auf Grundlage dessen auch wagen zu können, mit Neugierde die
Welt zu erkunden. In der Regel können sicher gebundene Kinder vorübergehende Trennungen von der Mutter wagen und aushalten. Sie wissen und fühlen dabei zugleich, dass ihre Mutter wieder zurückkommt. Solche Menschen
haben im Regelfall auch im Erwachsenenalter einen ausreichenden Grad an
Unabhängigkeit erreicht, um sich in Paarbeziehungen wieder bewusst in eine
neue Abhängigkeit begeben zu können. Sie erleben Trennungen ebenfalls als
schmerzlich, doch nicht als Bedrohung ihrer psychischen Existenz.
Dahingegen können z.B. unsichere oder ängstliche Bindungsmuster zwischen
Mutter und Kleinkind einen entscheidenden Faktor für die Entwicklung späterer psychischer Erkrankungen inklusive der Trennungsangststörung sein.
Der Psychoanalytiker Otto Rank beschrieb 1924 die Geburt eines Babys als
das erste fundamentale Trennungserlebnis des Menschen, das von ihm bezeichnete Geburtstrauma (Rank, 2007).
Dieses Trennungserlebnis ist per se mit Angst verbunden, indem der Schutz
und die Geborgenheit des Mutterleibs verloren geht und das Kleinkind sich
einer völlig neuen Umgebung „ausgesetzt“ fühlt. Die Überwindung dieses Erlebnisses sollte ab diesem Punkt durch eine sichere Bindung zur Mutter beginnen.
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1.1.2

Etablierung der Trennungsangststörung
im Kindes- und Jugendalter
Wagen wir einen Schritt in den Grenzbereich von normaler und klinisch relevanter Trennungsangst. Zunächst fällt ein interessanter Widerspruch auf:
Beide Arten von Trennungsängsten, sowohl entwicklungsbedingte als auch
pathologische, gehören zu den fundamentalen und häuﬁgsten Ängsten des
Kindesalters.
Die vorübergehende, entwicklungsbezogene Form der Trennungsangst „verwächst“ sich tatsächlich wieder und sorgt später für keinerlei Probleme. Die
klinisch relevante Trennungsangst hat hingegen eine besondere, von der normalen Trennungsangst signiﬁkant abweichende Qualität und muss nach neuesten Kenntnissen zu den komplexen Störungsbildern der klinischen Psychologie und Psychiatrie gerechnet werden. Betroffene Kinder und Jugendliche
erleben viele Stunden am Tag hartnäckige und belastende Angstsymptome,
die Leidensdruck und vielfältige Beeinträchtigung verursachen. Dennoch wird
genannte Angststörung sowohl in der Normalbevölkerung als auch bei Fachleuten oft noch in eklatanter Weise unterschätzt.
Symptome der so genannten Emotionalen Störung mit Trennungsangst des
Kindesalters (ICD-10: F93.0) werden in der Alltagspsychologie oft noch als
„übertriebene Anhänglichkeit eines überbehüteten, hochsensiblen Kindes“ betrachtet, welche erzieherisch leicht in den Griff zu bekommen sei. An diesem
Punkt wird deutlich, dass eine entwicklungstypische Trennungsangst häuﬁg
mit der pathologischen Form verwechselt wird. Hinzu kommt das Problem,
dass Trennungsangst in der Fachwelt zwar erkannt, aber unspeziﬁsch als Teilsymptom anderer Angststörungen aufgefasst wurde. Dabei ist die Emotionale
Störung mit Trennungsangst des Kindesalters seit über 40 Jahren in den internationalen Klassifkationssystemen ICD und DSM beschrieben. Zu ihr gibt es
mittlerweile viele wissenschaftliche Abhandlungen weltweit, vorwiegend aus
dem angloamerikanischen Raum. Die Forschung zur Trennungsangststörung
wurde und wird im deutschen Sprachraum maßgeblich durch die wertvollen
Forschungsarbeiten von Prof. Silvia Schneider und Mitarbeiterinnen vorangetrieben, im Zuge dessen effektive Therapieprogramme ausgearbeitet wurden und werden. Doch gibt es gerade im deutschen Sprachraum noch immer
wenige speziﬁsche und umfassende Abhandlungen über die Trennungsangststörung im Kindes- und Jugendalter, welche nach ICD unter den Emotionalen Störungen klassiﬁziert und in der Literatur meistens (zu Recht) unter die
Angststörungen des Kindes- und Jugendalters subsumiert wird.

1.1.3

Trennungsangststörung im Erwachsenalter:
Entwicklung einer Diagnose
Wie geht es mit den Kindern und Jugendlichen, an einer Trennungsangststörung leiden, weiter? Bisher ging man davon aus, dass sich Trennungsangst
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spätestens am Ende von Kindheit und Jugend zurückbildet oder in eine Panikstörung übergeht. Letzteres ist jedoch nach neueren Kenntnissen allenfalls bei
einigen Patienten der Fall. In den frühen 1990ern behandelte die Psychiaterin
Prof. Vijaya Manicavasagar in Sydney erwachsene Patienten mit Panikstörungen. Sie und ihr Kollege, der Psychiater Prof. Derrick Silove, identiﬁzierten
eine Gruppe von Patienten, welche trotz monatelanger Behandlung mit Standardinterventionen wie Kognitiver Verhaltenstherapie und Psychopharmaka
keine oder nur wenig Besserung zeigte.
Die beiden Kliniker suchten nach einem verbindenden Merkmal der nicht auf
die Therapien ansprechenden Patienten und kamen schließlich zum Ergebnis,
dass ohne Ausnahme alle eine außergewöhnlich starke und intensive Bindung
an ein oder zwei Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld hatten. Sie erlebten
ihre Panikattacken nicht wie aus heiterem Himmel, sondern nur dann, wenn
sie von ihren Hauptbezugspersonen oder Hauptbindungspersonen getrennt
waren. Dies war für Manicavasagar und Silove eine Art „Heureka-Moment“:
Beiden war klar, dass neben der Panikstörung eine andere oder zusätzliche
Störung vorliegen musste. Viele betroffene Patienten hatten eine komorbide,
ins Erwachsenenalter fortbestehende Trennungsangststörung, deren Panikattacken durch Präsenz der Hauptbezugsperson nicht oder nur in abgemilderter
Form auftraten. Später sollte sich herausstellen, dass bei 20 bis 40 Prozent
aller Angststörungen und affektiven Störungen möglicherweise maskierte
Trennungsangstsymptome vorliegen, die von Patienten und Behandlern oftmals übersehen oder nicht ernst genommen wurden (Chamberlain, 2018).2
Dies zeigt der Blick auf die Manifestationen von Zwangsstörungen sowie der
Generalisierten Angststörung, wo sich ebenfalls Trennungsangst als häuﬁge
und bedeutsame inhaltliche Thematik wiederﬁndet, die Symptomatik mitprägt und das klinische Bild verkompliziert. Auch im Kontext der depressiven
Störungen kann Trennungsangst eine entscheidende Rolle spielen. Der niederländische Psychiater Piet de Kuiper schildert in seinem Buch Seelenﬁnsternis
(Kuiper, 2005) eine selbst erlittene schwere Depression. Er beschreibt, dass er
in der psychiatrischen Klinik schwere Trennungsängste durchzustehen hatte,
wenn seine Frau auf dem Weg zu ihm war (er fürchtete, sie könne einen Autounfall haben), um ihn zu besuchen. Diese Trennungsängste traten in der Depression bei ihm erstmalig und sehr stark auf und verschärften die depressive
Symptomatik.
Übereinstimmend mit Manicavasagars und Siloves Erkenntnissen kann davon
ausgegangen werden, dass in zahlreichen Fällen von affektiven, Angst- und
Zwangsstörungen zugleich eine klinisch relevante Trennungsangst bzw. eine
komorbide Trennungsangststörung vorliegt, welche in Wechselwirkung mit
den Symptomen der genannten Störungen die klinische Gesamtsymptomatik
wesentlich prägt und meistens verstärkt.
Manicavasagar, Silove und Kollegen erforschten im Laufe des folgenden
2

vgl. Life with separation anxiety: I know I’m being irrational, but I’m powerless to stop it [Unbekannter Autor]. In Chamberlain E. (Ed.),
Stuff: Life & Style [Online-Journal] URL: https://www.stuff.co.nz/life-style/81453115/life-with-adult-separation-anxiety-i-know-i’m-being-irrational but-im -powerless-to-stop-it (Dec 14, 2018). Im Folgenden zitiert als: Chamberlain (2018)
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Jahrzehnts Trennungsangst im Erwachsenenalter und publizierten Mitte der
1990er Jahre erste Artikel über ihre Erkenntnisse. Als Katherine Shear, inzwischen Professorin für Psychiatrie an der Columbia University (USA), sich
Mitte der 1990er Jahre mit ihrem Forschungsteam (damals in Pittsburgh)
dem von Manicavasagar in Sydney anschloss, konnte sie als Mitglied im Komitee zur Revision des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) den neuen Resultaten im Jahre 2013 zur Anerkennung verhelfen,
wobei die Kriterien für Trennungsangst erstmals auf Erwachsene erweitert
wurden und in die neueste Version, das DSM-5 (seit 2013), Eingang fanden
(vgl. Chamberlain, 2018). Es gab keinen Zweifel mehr: Die Trennungsangststörung ist eine altersübergreifende Angststörung.

1.2

Trennungsangst als psychologisches Normalphänomen
Die Trennungsangststörung bezeichnet in ihrer Intensität, Häuﬁgkeit und
Qualität exzessive, sich wiederholende pathologische Angstzustände in Erwartung oder während der Trennung von einer Hauptbezugsperson bzw.
Hauptbezugspersonen, zu der bzw. denen eine starke emotionale Bindung besteht. Die Symptomatik führt im Gegensatz zur „normalen“ Trennungsangst
zu Leidensdruck für Betroffene und Bezugspersonen und/oder psychosozialer
Beeinträchtigung.

1.2.1

Beispiele für normale Trennungsangst
Sicherlich ist den meisten Lesern die folgende Situation bekannt: Ein kleines
Kind geht im Supermarkt interessiert durch verschiedene Regale und ﬁndet
an den gesehenen Dingen so viel Interesse und Faszination, dass es diesen
vorübergehend mehr Aufmerksamkeit schenkt als seiner Mutter, welche ihr
Kind vielleicht bereits sucht. Bemerkt das Kind dann aber die Abwesenheit
seiner Mutter, wird es sie wahrscheinlich zunächst rufen, nach ihr suchen und
nach einigen Minuten beginnen zu weinen. Das Kind überkommt Angst, seine
Mutter nicht mehr zu ﬁnden, verloren zu haben, von ihr verlassen und allein
zu sein. Es rennt durch die Wege an den Regalen vorbei, weint und fühlt sich
in diesem Moment hilﬂos. Begegnen die beiden sich wieder, sind Kind und
Mutter erleichtert und die Angst verschwindet.
Ebenso kann man sich vorstellen, dass ein Erwachsener, dessen Ehepartner
sich auf einer längeren Autofahrt beﬁndet, sich bei erheblicher Verspätung des
Partners im Vergleich zu dem ansonsten üblichen Zeitpunkt des Eintreffens
zuhause Sorgen macht: Es könnte ja etwas passiert sein. Wenn der Partner
dann längere Zeit auch über das Handy nicht zu erreichen ist und sich nicht
selbst meldet, können Befürchtungen bezüglich eines Unfalls aufkommen.
Zwischendurch kann der Betroffene häuﬁg dennoch die Situation wieder relativieren, indem er sich sagt: „Es wird wohl ein Stau sein und vielleicht hat das
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Handy kein Netz…“. Die mehr oder minder starken Befürchtungen halten an,
bis sich die Situation geklärt hat. Bei der nächsten Autofahrt des Ehepartners
tritt bei normalem Ablauf der Dinge keine Trennungsangst mehr auf.
Auch wenn eine geliebte Bezugsperson schwer erkrankt oder gar stirbt, kann
es bei psychisch gesunden Menschen während sowie nach dem Trauerprozess
vorübergehend zu Trennungsängsten kommen. Diese beinhalten beispielsweise, dass Krankheit oder Tod einer weiteren wichtigen Bezugsperson ebenfalls
widerfahren könnten, oder man denkt darüber nach, dass man selbst betroffen sein könnte.
Eine andere aus dem Leben gegriffene Situation wäre beispielsweise die, dass
Eltern, deren jugendliche(r) Sohn oder Tochter spätabends mit Freunden unterwegs ist, sehr besorgt sind, wenn Tochter oder Sohn sich gegenüber dem
abgesprochenen Zeitpunkt erheblich verspäten und auch über Mobiltelefon
nicht erreichbar sind. Die Eltern fragen sich, wo das Kind sein könnte und
malen sich – je nach Temperament – möglicherweise vorübergehend mehr
oder minder schlimme Fantasien über verschiedene Szenarien aus. Je nach
Einzelfall werden Freunde angerufen oder gar Orte aufgesucht, wo Sohn oder
Tochter sich häuﬁg aufhalten oder aktuell aufhalten könnten. Solche Phasen
oder Momente treten bei vielen Menschen auf. Es ist auch verständlich und
ein Teil des Lebens, bei dem Wissen über die vielseitigen Gefahren, sich um
geliebte Menschen Sorgen zu machen.
Die Tendenz ist vermutlich bei fürsorglichen und verantwortungsvoll denkenden Menschen stärker ausgeprägt, auch bei solchen mit einer erblichen
Disposition zu einem ängstlichen Temperament. Die Ängste sind jedoch an
eine bestimmte Situation mit besonderen Umständen gekoppelt und treten
im Alltag eher selten auf. Sie sind für den psychisch gesunden Menschen zu
bewältigen, führen zu keinem konstanten Leidensdruck und sind mit keiner
deutlichen Beeinträchtigung verbunden.
Gelegentliche Trennungsängste sind somit in bestimmten Lebenssituationen
ein völlig normales Alltagsphänomen von früher Kindheit bis zum Seniorenalter. Als natürlicher Teil des Entwicklungsprozesses sollte Trennungsangst bei
Kindern im Gegensatz zur Trennungsangststörung als gesundes und vorübergehendes Entwicklungsstadium innerhalb des kognitiv-emotionalen Reifeprozesses eines Kindes gesehen werden, welches primär keinen Hinweis auf ein
pathologisches Entwicklungsproblem darstellt (Davidson, 2006). Auch im Erwachsenenalter können subklinische, gelegentlich und situativ bedingt auftretende Trennungsängste als psychisches Normalphänomen betrachtet werden.

1.2.2

Adaptive Funktionen von Trennungsangst
Trennungsangst konnte wie viele andere Ängste auch eine sinnvolle adaptive
Funktion innerhalb der Evolution des Menschen erfüllen. So wurde aus evolutionspsychologischer Sicht von Battaglia (2015) die Hypothese aufgestellt,
dass Trennungsangst in verschiedenen prähumanen Entwicklungsstadien
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