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Ungewollt verlassen zu wer-
den, heißt für Menschen, eine 
anstrengende und schwere Zeit 
durchzumachen. 

Denn Trennung bedeutet eine 
tief greifende Lebenskrise. Sie ist ein 
Abschied von letzten Hoffnungen auf 
Besserung der Beziehung. Trennung 
bedeutet nicht nur Abschied von 
einem Menschen, der bisher eine zen-
trale Rolle im Leben des Verlassenen 
einnahm, sondern auch Abschied von 
einem gemeinsamen Lebensentwurf. 

Man kann mit dem Partner – vorerst 
jedenfalls – nichts mehr teilen, ihm 
nichts mehr geben und auch nichts 
mehr von ihm bekommen. Man muss 
möglicherweise mit der Kränkung 
leben, dass ein anderer Mensch die 
Liebe des Partners bekommt.

Eine Trennung verändert Gegenwart 
und Zukunft.

Es entsteht in vielen Bereichen eine 
große Lücke, die erst einmal durch 
nichts zu schließen ist. 

Die meisten Verlassenen spüren 
eine tiefgreifende Verunsicherung, 
vielfach starke Angst vor der Zukunft 
und großen Schmerz. Die Angst vor 
der Einsamkeit wechselt sich ab mit 
dem Schmerz darüber, was verloren 
geht. 

Verlassene Partner erleben oft ein 
Wechselbad zwischen Verzweiflung, 
Wut, Angst und Selbstzweifeln. Die 
körperlichen Symptome reichen von 
Schlaflosigkeit zu Appetitlosigkeit, von 
Herzrasen zu Magenschmerzen. 

„Mir ist der Boden unter den Füßen 
weggerissen“

Vom Partner verlassen. Was kann man in der Zeit dieser Lebenskrise Gutes für sich tun, 
um wieder Boden unter die Füße zu bekommen.
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Eine Trennung tut weh und berührt 
Körper, Geist und Seele.

Der folgende Artikel will Lesern, die 
selbst gerade eine Trennung erleben 
oder die Freunde in der Zeit einer 
Trennung unterstützen wollen, Hilfe-
stellung geben, wie man Körper und 
Seele gerade in der ersten „Schock-
phase“ gut versorgen kann. 

Der Einfachheit halber spreche ich 
in dem Artikel nur von „dem Partner“ 
als dem, der gegangen ist. Das kann 
natürlich genau so gut eine Partnerin 
sein.

In diesem Artikel soll es ausschließ-
lich um die Perspektive des verlasse-
nen Partners gehen, wohl wissend, 
dass die Partner, die gehen, sich diese 
Entscheidung in den meisten Fällen 
nicht leicht machen. 

Doch wer mit der Trennung akut 
und eher überraschend konfrontiert 
wird, steht meistens unter Schock. Wer 
sich trennt, ist zeitlich meist schon 
etwas weiter.

Was ist in dieser Akutphase 
einer Trennungskrise am 
wichtigsten?

Akzeptieren, dass jetzt eine 
Krisenzeit ist

Es ist deshalb eine Krisenzeit, weil 
sich etwas Entscheidendes im Leben 
verändert hat. Man ist nämlich unge-
wollt vor einen Abschied gestellt. Und 
damit haben Körper und Seele erst 
einmal ganz viel Stress auszuhalten.

Deshalb ist es in erster Linie wichtig, 
sich nicht zu überfordern und für 
Stressreduktion und für Regeneration 
zu sorgen.

In der Krise Unterstützung suchen 
bei fürsorglichen Menschen

Jetzt, wo man mit vielen verun-
sichernden und Angst machenden 
Gefühlen konfrontiert ist, ist es wichtig, 
den Kontakt zu liebevollen Freunden 
und Angehörigen zu suchen, um von 
ihnen Trost, Zuneigung und Halt zu 
bekommen.

Natürlich kann niemand den Partner 
ersetzen, aber andere Menschen kön-
nen das Leid mit tragen. Sie können 
uns helfen, den Stress zu reduzieren 
und für Regeneration zu sorgen, 
indem sie ganz basale Dinge für uns 
tun: in den Arm nehmen, zuhören, 

für uns kochen, einen Tee machen, zu 
einem Spaziergang einladen oder in 
der ersten Zeit sogar bei uns schlafen.

Wenn Kinder zu versorgen sind, ist 
es sinnvoll, Großeltern, Tanten, Paten 
oder nette Nachbarn in die Mitverant-
wortung zu nehmen.

Wenn zur Zeit keine Freunde oder 
Angehörige zur Verfügung stehen, 
ist es sinnvoll, sich an eine Bera-
tungsstelle zu wenden oder an einen 
Therapeuten.

In der schweren Zeit einer Tren-
nungskrise auch mal an Selbstmord 
zu denken, ist völlig normal. Wenn 
aber aus dem Gefühl, nicht mehr zu 
können und alles hinter sich lassen 
zu wollen, konkrete Selbstmordphan-

tasien werden oder die Gedanken an 
einen Selbstmord gar nicht aufhören 
wollen, ist es höchste Zeit sich an 
den Hausarzt, einen Psychiater, einen 
Psychotherapeuten oder an eine Bera-
tungsstelle zu wenden.

In dieser Situation kann auch die 
Telefonseelsorge hilfreich sein. Dort 
kann man Tag und Nacht anrufen – in 
Köln unter 0800111022.

Schmerzliche Gefühle zulassen, 
denn sie zeigen uns, dass etwas 
Trauriges passiert ist 

Es darf einem jetzt schlecht gehen. 
Es ist eine schwere Zeit.

Durch die Bewusstmachung der 
Trennung erlaubt man sich, Schmerz 
und Trauer zu fühlen. 

Vom Partner verlassen... 
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Gefühle von Schmerz und Trauer 
zeigen uns Menschen, dass wir etwas 
verloren haben und dass sich etwas 
Grundsätzliches in unserem Leben 
verändert hat, was unumkehrbar ist.

Die Gefühle helfen uns, diese 
veränderte Wirklichkeit zu realisieren, 
um in einem nächsten Schritt mit ihr 
umzugehen.

Weinen und traurig sein darf jetzt 
sein.

Doch wer sich gedanklich immer 
mit der Rückkehr befasst, obwohl der 
Partner endgültig entschieden hat, 
fördert die eigene Sehnsucht; eine 
Sehnsucht, die nur in Schmerz und 
Enttäuschung enden kann.

Innerlich Stopp sagen, wenn die 
Gefühle und Gedanken überhand 
nehmen

Auf der einen Seite ist es wich-
tig und heilsam, die schmerzlichen 
Gefühle zuzulassen, auf der anderen  
Seite besteht aber die Gefahr, in ein 
nicht enden wollendes Gefühls- und 
Gedankenkarussell zu geraten.

Deshalb ist es wichtig, beispiels-
weise am Arbeitsplatz, bewusst die 
Gedanken an den Partner und an die 
schlimme Situation zu stoppen.

Es tut auf Dauer nicht gut, sich stän-
dig auszumalen, wie der Partner jetzt 
lebt, was er wohl macht, und ob er 
sich gerade mit seiner neuen Freundin 
trifft.

Durch diese Gedanken entstehen 
unangenehme Gefühle und daraus 

wiederum körperliche Reaktionen wie 
Magenschmerzen oder Kopfschmer-
zen. Denn unser Gehirn hat eine 
Besonderheit. Es kann über unsere 
Gedanken selbst dann Gefühle in uns 
auslösen, wenn in der Umwelt über-
haupt nichts passiert. Es genügt, uns 
auszumalen, dass etwas passiert, oder 
uns ein Ereignis aus der Vergangen-
heit in Erinnerung zu rufen. Wir sagen 
zum Beispiel: „Immer wenn ich an 
sein unverschämtes Verhalten denke, 
kommt mir die Galle hoch.“ Und schon 
spüren wir ein galliges Gefühl im 
Magen.

Unser Gehirn kann nicht unterschei-
den, ob wirklich etwas passiert oder 
ob wir es uns nur ausdenken. Es ist 
angewiesen auf unsere Gedanken und 
Vorstellungsbilder. Bewerten wir etwas 
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als gefährlich, dann werden wir in 
unserem Körper die Signale für Gefahr 
verspüren und uns bedroht fühlen.

Deshalb ist es wichtig, auszusteigen 
aus der Gedankenflut, in dem man 
beispielsweise laut sagt: „Stopp – Jetzt 
nicht!“

Wenn die qualvollen Gedanken 
nicht aufhören wollen, kann es hilf-
reich sein, einem Tagebuch die Gedan-
ken und Gefühle anzuvertrauen. Das 
schafft Distanz zu den negativen 
Gefühlen.

Für guten Schlaf sorgen

Fast alle Menschen reagieren in 
einer Trennungskrise mit einem 
gestörten Schlafrhythmus. Einige 
machen bis früh am Morgen kein 
Auge zu, andere wiederum sind 
permanent müde und kommen nicht 
aus dem Bett. Der Körper braucht aber 
dringend seinen Schlaf zur Regene-
ration. Deshalb hier einige Tipps und 
alte Hausmittel:

Vor dem Schlafen ein warmes 
Bad nehmen
Abends vor dem Zu-Bett-Gehen 
einen Kräutertee oder ein Glas 
Milch mit Honig trinken
Auch wenn man sich nicht da-
nach fühlt, einen festen Schlaf-
rhythmus einhalten

Gerade in der Nacht, wenn alles 
ruhig ist oder wenn man den Partner 
besonders stark vermisst, kann es 
hilfreich sein, die Gedanken, wie oben 
vorgeschlagen, in ein Tagebuch zu 
schreiben.

Für Entspannung sorgen

Wenn das Einschlafen nicht gelin-
gen kann oder die innere Unruhe auch 
tagsüber einfach nicht aufhören will, 
kann man auch zu Entspannungsü-
bungen greifen.

Hier empfiehlt sich Auto-
genes Training oder Progressive 
Muskelentspannung.

Entsprechende CD´s finden sich im 
Handel.

Für Ruhe einerseits und für 
Bewegung andererseits sorgen

In einer Krisenzeit sollte man über-
große Anstrengungen vermeiden. 
Der Körper benötigt mehr Energie als 
sonst. Er muß viele negative Gefühle 
aushalten und zahlreiche Neuerungen 
bewältigen.

➤

➤
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Körperliche Bewegung ist in dieser 
Zeit ganz hilfreich. Deshalb sollte man 
jeden Tag 

einen kurzen Spaziergang machen. 
Viele Untersuchungen haben gezeigt, 
dass man durch Bewegung aus 
depressiven und lähmenden Gefühlen 
herauskommen kann.

Umgang mit den täglichen 
Anforderungen

Bei der Erledigung der täglichen 
Pflichten – sei es im Beruf oder in der 
Familie – ist es sinnvoll, die Erwartun-
gen an die eigene Leistungsfähigkeit 
zu reduzieren.

Der Alltag muss zwar irgendwie wei-
tergehen, aber Körper und Geist sind 
meistens nicht fähig, den Aufgaben 
wie früher nachzukommen.

Es reicht, zur Arbeit zu gehen, die 
Arbeit zu machen und zu Hause 
die Ansprüche auf ein Minimum zu 
reduzieren.

Wenn die ersten Tage oder 
Wochen überstanden sind, 
kann man auch an die ersten 
Absprachen und Regelungen mit 
dem Partner denken

Regeln und Absprachen treffen 
für den gemeinsamen Umgang 
in der nächsten Zeit.
Den gemeinsamen Kontakt im 
Alltag regeln. Den Umgang mit 
Kindern regeln.
Den Wohnungswechsel bespre-
chen – wer geht – wer bleibt?

Das oben zitierte Gedicht soll Mut 
machen.

Es ist aus dem Buch „Wenn der 
Partner geht – Wege zur Bewältigung 
von Trennung und Scheidung“ von 
Doris Wolf.

In diesem wertvollen psychologi-
schen Ratgeber gibt die Psychothe-
rapeutin Doris Wolf hilfreiche Infor-
mationen und konkrete Anregungen 
zur weiteren Bewältigung einer 
Trennungskrise.

Es handelt sich um Anregungen, mit 
denen auch wir in der Beratungsstelle 
gute Erfahrun-
gen machen.

Birgit Britz
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Literatur:

Doris Wolf;„Wenn der Partner 
geht – Wege zur Bewältigung von 
Trennung und Scheidung“. Palver-
lag Lebenshilfe-Bibliothek

„es ist zu schaffen 

licht, hoffnung

dann wieder ein kleiner sturz

ständige berg- und talfahrt

mit meinen gefühlen

ich wage es

mir ist

als hätte ich eben ein wenig

lebensfreude verspürt.“
<Doris Wolf>

Vom Partner verlassen... 
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