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Titel Was wurde untersucht Untersuchte Stichprobe Ergebnisse 

 
Kendler et al.  
2002  

 

 
Childhood 
parental loss 
and risk for 
first-onset of 
major 
depression and 
alcohol 

dependence: 
the time-decay 
of risk and sex 

differences  
 

 
Auftreten von schwerer 
Depression bzw. 
Alkoholabhängigkeit 
nach Kontaktverlust zu 
lebenden oder 
verstorbenen leiblichen 
Eltern  

 

 
1464 Zwillinge beiderlei 
Geschlechts, die vor dem 
17. Geburtstag einen 
Kontaktverlust zu einem 
leiblichen Elternteil 
erlitten hatten  

 

 
Kontaktverlust führt zu schweren Depressionen, insbesondere 
beim Verlust des Kontakts zur Mutter. Bei Kontaktverlust zum 
Vater bewirkt Trennung grössere Probleme als Tod. Die 
Erholungszeit bis zum Erreichen des Krankheitsrisikos vor 
dem Ereignis ist nach Kontaktverlust durch Trennung mehr als 
doppelt so lang wie nach Kontaktverlust durch Tod. Kinder 
werden bezüglich ihrer leiblichen Eltern bei Kontaktverlust 

durch Trennung in etwa doppelt so stark und fast dreimal so 
lang belastet wie bei Kontaktverlust durch Tod. 

 
 

 
Tyrka et al.  
2008  

 

 
Childhood 
parental loss 

and adult 
hypothalamic-
pituitary-adrenal 
function  

 

 
Veränderungen im 
neuroendokrinen 

Stoffwechsel im 
Erwachsenenalter nach 
Kontaktverlust zu 
lebenden oder 
verstorbenen leiblichen 

Eltern  
 

 
44 Erwachsene, die vor 
dem 18. Lj. für 

mindestens sechs Monate 
Kontaktverlust zu einem 
Elternteil erlitten hatten  

 

 
Kontaktverlust zu leiblichen Eltern führt zu Störungen des 
neuroendokrinen Stoffwechsels im Erwachsenenalter. Je 

besser die Fürsorge der Eltern war, desto ausgeprägter war 
das Ausmaß der Veränderungen.  

 

 
McWey et al.  
2010  

 

 
The impact of 
continued 
contact with 

biological 
parents upon 
the mental 
health of 
children in 
foster care  

 

 
Einfluss der 
Kontakthäufigkeit von 
fremduntergebrachten 

Kindern zu ihren 
leiblichen Eltern auf die 
Ausprägung depressiver 
Symptome und 
Verhaltensauffälligkeiten.  

 

 
362 Kinder, 7 bis 15 
Jahre, für mindestens 
sechs Monate 

fremduntergebracht.  
 

 
Häufigerer Kontakt von Kindern in Fremdunterbringung zu 
ihren leiblichen Eltern kann zu einer geringeren Ausprägung 
von Depressionen und Verhaltensauffälligkeiten führen.  

 

 
Räikkönen et 
al.  
2011  

 

 
Risk of severe 
mental disorders 
in adults 

separated 
temporarily 
from their 
parents in 
childhood: The 

 
Einfluss eines 
Kontaktverlustes von 
Kindern zu ihren 

leiblichen Eltern in der 
frühen Kindheit auf das 
Risiko für die 
Entwicklung schwerer 
psychischer 
Erkrankungen.  

 

 
11.028 Kinder, die keine 
Trennung von ihren 
Eltern erlebt hatten, und 

1719 Kinder, die durch 
Evakuierungsmaßnahmen 
eine Trennung in der 
Kindheit erlebt hatten.  

 

 
Trennung von leiblichen Eltern in der frühen Kindheit führt zu 
einem signifikant höheren Risiko, im Erwachsenenalter 
schwere psychische Erkrankungen, Substanzmissbrauch oder 

eine Persönlichkeitsstörung zu entwickeln. Dies betrifft 
besonders Kinder mit hohem sozioökonomischem 
Hintergrund.  

 



 

 

Helsinki birth 

cohort study  

 

 
 
Reiter et al.  
2013  

 

 
Impact of 
divorce and loss 
of parental 
contact on 
health 

complaints 
among 

adolescents 
 

 
Einfluss von 
Kontaktverlust zu 
leiblichen Eltern durch 
Scheidung der Eltern auf 
die emotionale und 

psychosomatische 
Gesundheit der 

Jugendlichen.  
 

 
 
3188 Schüler von 15 bis 
20 Jahren in Norwegen, 
2413 ohne und 755 mit 
Scheidungserlebnissen, 

150 mit Kontaktverlust 
zu mindestens einem 
Elternteil.  

 

 
Kontaktverlust ist für Jugendliche ein hoher emotionaler 
Stressfaktor. Während Scheidungen mit erhaltenem Kontakt 
zu beiden Eltern von Jugendlichen gut verkraftet werden, 
führt ein Kontaktabbruch zu einem Elternteil nach einer 
Scheidung zu ausgeprägten emotionalen Belastungen der 

Jugendlichen mit Depressionen, Ängsten und 
psychosomatischen Beschwerden. Die Zeit mindert diese 

Belastung nicht. 

  
 

Otowa et al.  
2014  

 

The impact on 
childhood 
parental loss on 
risk for mood, 

anxiety and 
substance use 

disorders in a 
population-
based sample of 
male twins  

 

Einfluss von 
Kontaktverlust eines 
Kindes zu seinen Eltern 
auf das Risiko, schwere 

Depression, 
Angsterkrankung, 

Alkohol- oder 
Drogenmissbrauch zu 
entwickeln.  

 

2605 männliche 
Zwillinge, davon 584 vor 
dem 17. Geburtstag von 
Kontaktverlust zu 

leiblichen Eltern 
betroffen, 400 durch 

Trennung, 184 durch 
Tod.  

 

 
Kontaktverlust zu leiblichen Eltern führt unabhängig vom 

Lebensalter des Kindes bei Beginn und der Dauer des 
Kontaktverlustes zu einem erhöhten Risiko für die Entwicklung 
von schweren Depressionen, Angststörungen, Panikstörungen, 
Alkoholabhängigkeit, Drogenmissbrauch, Drogenabhängigkeit 

und Phobien. Kontaktverlust zu lebenden Eltern wirkt sich 
dabei deutlich stärker aus als Kontaktverlust auf Grund von 
Tod. Kontaktverlust zu Mutter bzw. Vater bewirken beide 

erhöhte Erkrankungsrisiken mit unterschiedlichen 
Risikokonstellationen.  

 

 


