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Zusammenfassung

Summary

Diesis t einehis to ri s c huen d i n h a l tl i c h e
mit den verschiedeAuseinandersetzung
nen A ns at z pun k tei n d e r H o m ö o p a th i e ,
n n a m n e s ti s c h
die F ar beneine sP a ti e n te a
zu verwerten.DabeiwerdeneinigeAng t hos ät z eauf ihr e Ü b e re i n s ti m m u nmi
m öopat his c hePnri n z i p i eunn te rs u c h t.

Thisarticledescribes
the historicalbackgroundand the differentcontentof
lt is
coloursymptomsin homoeopathy.
workedout which aspectscorrespond
w i th homoeopathipri
c nci pl es.
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A nam n e s eh, o m ö o p a th i s c h e
F ar ben,
Arzneiwahl,
S. Ortega,H.V.Müller,
M. Lüscher,
P.Vakil.

Hintergründe siver Nachforschungennicht genau feststellen.
Wenigbel<annte
SeitvielenJahrenwerdenwir von verschiedenen
Seitenmit dem Thema ,,Farbein der Homöopathie" konfrontiert. Teilweiselöst es großes
Interesseaus,teilweisestößt es auf kategorische
Ablehnung.
Auffälligbei Gesprächenmit l(olleginnen
und Kollegenist allerdings,dasssich kaum jemand genauermit den inhaltlichenZusammenhängen auskennt.Das RepertoriumSynthesis
wird zwar allgemeinbenutzt,man weiß jedoch
von Vakil
nicht, wie es zu den Farbnachträgen
ankam und wann sie bei einer Repertorisation
zuwendensind. Auch ist nicht bekannt,wo die
zwischenden AnmerinhaltlichenUnterschiede
kungen, Bemerkungenund Veröffentlichungen
von S.Ortega,P.Lüscher,H.V.Müller und P.Vakil
liegen.

Müllers
Bei einer der erstenVeröffentlichungen
zu diesemThemafinden wir den Hinweis,dass
Literatur inspiriert
er durch südamerikanische
waren dies Ortegas,,Anwurde. Möglicherweise
merkungenzu den Miasmenoder chronischen
I(rankheitenim SinneHahnemanns"[6].
Ortegasetzt sich in diesemBuchmit den
ausMiasmenalschronischeml(rankheitsprinzip
einander.Die Symptomatikder Psoraunterliege
mit der dafür typischen
einem ,,Mangelprinzip"
chronischenPathologie.
Der Sykoseordneter gemäß ihrer SymptomatikdasPrinzipdesÜberflusseszu und der SyphiliniedasPrinzipder Destruktion. Neben der jeweiligen l(örpersymptomatik
des entsprechendenMiasmasist eine typische
emotionaleund geistigeSymptomatikvorzufinden, also ein geistigesPrinzip. Die Psoraverknüpft Ortega mit dem Prinzip ,,Hemmung",
die Sykose mit den Begriffen ,,heiter, überschwänglich,wechselhaft",die Syphilinie mit
kämpferisch".
,,aggressiv,
Zur weiterenVerdeutlichung
der geistigen
Prinzipiender drei Miasmenzieht er eine ParalEr ordnetdie Farbe
lele zu den drei Grundfarben.

der,,Farbthematil<"
Ursprung
zuerstin die
WelcherAutor die .,Farbthematik"
Diskussiongebrachthat, konnte ich trotz inten-
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zeigen,dassPatientenein
DieseBeobachtungen
Arzneimitteltyps
eine von vielen
und desselben
potenziellenEmpfindungenteilen. Damit existiert zwischen diesen Patienten eine weitere
symptomatische
Übereinstimmung.
gehen- sowohlinsMüllersErkenntnisse
gesamtalsauchaufjedeeinzelneFarbzuordnung
jahrelangeklinische
bezogen- auf umfangreiche,
Beobachtungen
zurück,die sichin seinenFallveröffentlichungenwiederfinden.
127
Farbzuordnungbedeutet nicht LieblingsErfahrungenaus der l(inik haben in der
farbe
HomöopathieTraditionund stelleneine korrekte
geht es darum,wie Farbenin
Ergänzungunserer Materia medica dar. Somit
In der Farbenlehre
der Malerei wirken oder welche Eigenschaften bleibtdie Fragenachdem Stellenwertdes,,Sympinnerhalbder Vielzahl
und Stimmungenihnen zugeordnetwerden [2]. toms der Lieblingsfarbe"
Damit ist nicht der Begriff der Lieblingsfarbe von Symptomen,die wir bei einerAnamneseereinesMenschengemeint,der eine völlig andere hebenkönnen.Müller ordnet der Lieblingsfarbe
des sonBedeutung hat. Ortegas Zuordnung beruhte des Patientenden Symptomcharakter
Gemütssymptoms
zu. Auch
auchnicht aufder Basisvon Arzneitestsoder ge- derlich-eigenartigen
im engeren
heilten syphilitischen,sykotischenoder psori- wenn dies kein Krankheitssymptom
schenPatienten!Vielmehr geht es Ortegahier Sinneist, kann es doch einer besonderenl(rankDarstellungdes geistigen heitsdispositionzugeordnetwerden. Die Rubrium eine anschauliche
ken dieserSymptomeenthaltennur wenigeMitHintergrundsder Miasmen,ohne Relevanzfür
Arbeit.Er deutet tel und sind somit gut differenziert,Symptome
die alltäglichehomöopathische
lediglichan,dasses in diesemBereichin Zukunft von höchstemRang.
Etlicheszu erforschenund zu berichtengäbe.
Farbe als ,,Symptom"
ist also insofernvon
Die ,,Lieblingsfarbe"
Blau der Psorazu, die FarbeRot der Syphilinie
und die Farbe Gelb der Sykose.Dies erfolgte
der Farbenlehausdem allgemeinenVerständnis
re, die bei Goetheihren Ursprunghat. Dort gilt
Rot als aggressiv,Blau als gehemmt und Gelb
Wichtig ist an dieserStelle
als überschwänglich.
festzustellen,
dassOrtegadiese analogeZuordnung nur zur Verdeutlichungder von ihm bemiasmatischen
Prinzipienvornahm.
schriebenen

der qualitativenEinordnung
Die,,Spielregeln"
eines Symptomssind sehr alt und im Organon
nachzulesen.Aus $ 153 in Verbindung mit
00 211ff. ergibt sich zunächstsehr eindeutigdie
Einordnungals sonderlich-eigenartiges
Gemütssymptom.Esseihier nocheinmaldaranerinnert,
D i e Lieblings f a r b e i
dass ein solchesSymptom nie allein entscheidend sein kann. Nur dann kann es ausschlaggeH .V .M üller
bend sein, wenn laut $ 154 auch die übrigen
DieAusführungenMüllersbasierenauf völlig an- Symptomeein stimmigesBild zu dem in Betracht
Li- gezogenenMittel ergeben.Andernfallshilft uns
südamerikanische
derenGrundlagen.,,Durch
teratur inspiriert",hatte er die ldee, diejenigen ein solchesSymptomsehrwenig bei der ArzneiPatienten,die tiefgreifend von dem gleichen entscheidung.
geheiltwurden,nachihrer
Symptomevon hohem Rang sollten bei
,,1(onstitutionsmittel"
der ArzneiwahlbesondereAufmerksamkeiterzu befragen.
Lieblingsfarbe
DasErgebniswar verblüffend:Alle gaben halten. Ein Weglassender Lieblingsfarbedes
die gleiche Lieblingsfarbean. Zwar wird von Patientenwäre im Umkehrschlusseine grobe
der Regelndes Organon.Dort
einigen Homöopathenangezweifelt,ob es für Vernachlässigung
einen Patientenüberhauptso etvvaswie ein wird von Hahnemannimmer wieder betont,
I(onstitutionsmittelgibt, doch grenztsich dieser dass es auf die Cesamtheit der Svmptome
Begriffzumindestinhaltlich ab von ,Teilheilun- ankommt.
gendurchAkutmittel",,,Folgemittel",,,ZwischenQuintessenzist, dass der Arbeitsansatz
von Müller mit homöopathischen
Grundsätzen
mittel" und anderem.
der Zuordnungder Grundfarbenzu den einzelnenMiasmenabzugrenzen,
alssienichtsdarüber
Blau
aussagt,
ob ein Patientmit der Lieblingsfarbe
unter einer psorischenl(rankheitleiden muss.
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dassdie
konformgeht,unter der Voraussetzung,
Arzneiwahlunter Hinzuziehungder Lieblingsfarbe auf der BasiseinergründlichenAnamneseund
der Abwägungaller Patientensymptomestattfindet. Diesist der Crund,warum ich diesesThema
nun seit vielenJahrenmit großemInteresseverfolge und sehr viele eigeneergänzendeund difgemachthabe.An
Beobachtungen
ferenzierende
dieserStellemöchteich aberzunächst,der histo128 rischenReihenfolgegemäß,auf den Arbeitsansatzvon Lüschereingehen.

Die Farbebei Lüscher
BeieinigenHomöopathenhat es schonzu lrritationen geführt,dasssich ein Psychologe
auf der
BeBasisvon psychologisch-wissenschaftlichen
trachtungenin die homöopathischeFarbendiskussioneinmischt[4].
Die Crundprinzipien der Homöopathie
sind Ahnlichkeit,Potenzierungund Arzneiprüfungam Gesunden.
DieArbeitmit den Farbenberührt die PunkteAhnlichkeitund Arzneiprüfung.
Dassdie Farbenmit Ahnlichkeitzu tun haben,
dürfte hinreichendgeklärt sein,wenn mehrere
Patienten,die durch das gleiche Mittel geheilt
wurden, die gleicheLieblingsfarbe
angeben.

Farben, Würfel und Arzneimittelbilder
greift LüscherdieseErkenntAls Farbpsychologe
dass
nis auf und zeigtin seinerVeröffentlichung,
es sich bei Farbwahrnehmungen
um psychosohandelt,die bei
matischeSinnesempfindungen
Mensch und Tier eine emotionaleoder sogar
körperlicheReaktionauslösenund nach seinem
System,,objektiv"messbarsind. Er zerlegtden
anaMenschenin heutewissenschafts-typischer
lytischerWeise in Flächen,Ecken,Kanten und
Diagonaleneines Würfels, denen er seine bekannten vier Farben zuordnet. Dabei gibt er
560 psychosomatischeArzneimittelstrukturen
als'Möglichkeit an. Anschließendüberträgt er
- zum
psychischeArzneimittelbeschreibungen
Beispielvon J.T.Kent, E.F.Candegabeund C.R.
Coulter- auf seinenWürfel,um die psychosomatische Struktur eines Mittels innerhalb seines
Systemszu verdeutlichen.Nach Strukturierung
aller Arzneimittelbilderin dieser Würfelform

sollees ein Leichtessein,dasjeweils für den entsprechendenPatientenpassendeKonstitutionsmittel zu finden.
Zur Vorgehensweise
nachMüller äußerter
sich indirekt, indem er meint, dassdie psychosomatischeZuordnungdes Menschenzu einem
I(onstitutionsmittelaufgrund einer einzelnen
Farbenvorliebenicht vorgenommen werden
kann.Die Ausführungenlesensich zugegebenermaßenrecht verführerischund wissenschaftlich
fundiert. Dies entbindet aber nicht davon, zu
überprüfen,ob sie homöopathischer
Vorgehensund Denkweiseentsprechen.
Wie wohl allgemein
bekannt,ist die Vorgehensweise
in der Homöopathie nicht die analytische,sonderndie ganzheitlich-analoge.
Indem Lüscherauf analytische
Weise den Menschen in den Strukturwürfel
presst,ihn zerlegtund den Eckenund Kantenzuordnet,zerteilt er das Ganze.Es sei auch darauf
hingewiesen,dassdie SymptomeeinesArzneitests als eine untrennbarekomplexeBeschreibung der zentralen Lebenskraftzu verstehen
sind. So wie die Umrisse der Kontinente der
Erde nur einen Teil des Ganzen,des Zentralen
beschreiben,
aber nicht die Erde selbstsind, so
beschreibendie Symptomedes Arzneitestsund
Arzneilehrennur die Stödie homöopathischen
rung der Lebenskraft.Sie sind jedoch nicht die
Störungselbst.
Die von LüscherzitiertenArzneibeschreibungen sind somit auch nur eine annähernde
Beschreibungdieser Störung. Schließlichsind
die Symptome eines Mittels sowohl in ihrer
Zahl als auch in ihrer Formulierungvariabel.
Würden wir ein altbekanntesMittel heute noch
einmal neu prüfen,ergäbensich sicherlichnoch
viele neue Aspektedes Mittels allein dadurch,
dassdie Prüfer andere Formulierungenwählen
würden, als dies vor zum Beispiel100 oder 150
Jahrenunter anderenPrüf- und Gesellschaftsbedingungengeschehenist [8].
Umsetzung in der Praxis
Der UnterschieddieseranalytischenVorgehensweisen im Vergleich zur Homöopathiewird
ebenfallsin der Praxisdeutlich.Lüscherbenutzt
in seinenFarbtestsnur wenige,zum Teil verwascheneFarben,unter denen der Patientwählen
kann. Er ordnet diese dann klaren Farbenwie
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Rot,Blau,Grün usw. zu. DieseBeschränkung
ist
selbstinnerhalbder Psychologie
umstritten.So
hat Frielingeinen anderenTestentwickelt,der
wesentlichmehr und klarereFarbenbeinhaltet,
um damit dem realenEmpfindendes Menschen
gerechterzu werden [1]. Diesentsprichtzumindest eher der in Anamnesenbeobachtetensubtilen Verschiedenheitder Patienten.Wenn ein
Patient sagt, dass er ein warmes Grün liebe
und dann ein Neongrünzeigt,gibt es an dieser
Aussagenichts zu deuteln oder im Sinneeines
Farbtestszu interpretieren.Der Patientempfindet Neongrünals eine warme Farbe.
Obder Frieling-Test
homöopathischen
Kriterien standhält,ist hier nicht zu erörtern.Der
Ansatz,mit mehr Farbenzu arbeitenals Lüscher,
ist zumindest vielversprechender,
da es hierdurch eine größere Vielfalt und damit Individualitätgibt.
Die alltäglicheBeobachtungzeigtjedoch,
dasses Patientengibt, die dieseanderenFarben
lieben und sich nicht auf die geringeAuswahl
eines der bekannten Farbtests beschränken
lassen.SogebenPatientenin der Rangfolgeihrer
bevorzugtenFarbenals Beispielan erster Stelle
Lilaund an zweiterBlauan und hassenvielleicht
Rosa.DieseKombinationenlassensich beliebig
fortsetzen.Auch sind die Patientensehr eigen
mit der Farbnuanceihrer Lieblingsfarbe.Sie
wollen sich beispielsweisenicht auf ein allgemeinesGelb festlegenlassen,sondernfinden
einen bestimmten Celbton besondersschön.
Sie stellensogarpräziseRangfolgenihrer Lieblingsfarbeauf.
Bei der direkten Befragungdes Patienten
wird kein Filter zwischengeschaltet,
der etvvas
weglässtund somit verfälscht.Interessanterweija
se findet die Potenzierung
in der Homöopathie
auch direkt statt. Die Ausgangssubstanzen
werden in direkten l(ontakt mit der Verdünnungssubstanzgebracht,um dann durch Verreiben
oderVerschütteln
direkt die lnformationzu übertragen.Auchhier wird kein Filter,kein Gerät,kein
TestoderAhnlichesdazwischengeschaltet.
Nur so
findet eine fehlerfreie,saubereÜbertragungder
Informationstatt.
Die AussageLüschers,die psychosomatischeZuordnungeinesMenschenlassesich nicht
nur anhandeinerFarbevornehmen,kannich aufgrund meiner Beobachtungen
bestätigen.
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Die Farbenbei Vakil
Eswar naheliegend,
dassmich seit dem Erscheinen der,,Farbnachträge"
im RepertoriumSynthesis interessierte,
worauf diesebasieren.Freundlicherweiseüberließ mir Dr. FrederikSchroyens
einen bisherwohl nicht veröffentlichtenAufsatz
Vakils.Darinunterscheidet
er gemäßder homöopathischenTraditionzwischenvier Empfindungen gegenüberFarben.Das sich Einhüllen oder 129
Umgeben mit einer Farbe kann das Befinden
des Patientenbessernoder verschlechtern.
Die
entsprechendePerson kann eine Abneigung
oder ein VerlangennacheinerFarbehaben.Hierbei handeltes sich ebenfallsum klinischeNachträge,die ein gewissesMaßan Häufigkeitaufirueisen. Somit erfüllt VakilsVorgehensweise
ebenfallshomöopathische
Kriterienund ist ausgutem
Grundein dasRepertoriumSynthesisaufgenommen worden.
,,',,t,,,,,'

Widersprüchliche Ansätze?

,',,',

Innerhalbder Homöopathieexistierenalso zwei ,,,.,,
Ansätze,die beideden homöopathischen
Gesetzmäßigkeitenentsprechen.
Während Müller den
Aspekt der Lieblingsfarbe,
also das emotionale
Verlangenoder emotionaleWohlempfindenbei
einer Farbe untersucht, beziehen sich Vakils
Untersuchungen
auf mehrereWirkmechanismen
von Farben.
Verwirrung schaffenallenfallsdie unterschiedlichen
Arzneizuordnungen
von Vakil und
Müller.
Wie kommt eszu diesen?WährendMüller
lgnatia ausschließlich
der Lieblingsfarbe
PastellPink/Rosazuordnet,finden wir dasselbeMittel
bei Vakilin zehnRubriken(Tab.1).
Zugegebenermaßen
hat mich dieses Ergebnisanfänglichebenfallsverblüfft.Schließlich
hatte ich bei Müller gelernt,dasses nur ein Ergebnis gibt. Ist der Weg mit den Farbendoch
ein lrrweg? Somit stand ich innerhalb der
Homöopathieselberzwischenden Fronten,der
ich die Eindeutigkeitder Mittelzuordnungenzu
einer Farbevon Müller gelernt hatte. (lch erwähne diesespersönlicheErlebnis,um aufzuzeigen,dassich es mir in der darauffolgenden
Zeit nicht leicht machte und einfach nur den
AnweisungeneinesLehrmeistersgefolgtbin. Es

hat mich vielmehr zum kritischenNachdenken geheilt wurde, als auch die Personengruppe,
nachdem gedie einelanganhaltendeBesserung
veranlasst.Das Ergebniswar und ist für mich
gebenen
mit
Mittel
verspürte,
in
die
Nachträge
spannend
und
differenzierend).
sehr
einbezogenwurde, erhöht das die mögliche
beZahl der verschiedenenReaktionsverläufe
Ein Mittel in vielen Farbrubriken
trächtlich.Somit wird verständlich,warum bei
wir uns zunächstnocheinmalgenaudie Vakils NachträgendasselbeMittel in den verSchauen
an. Er schiedensten Farbrubriken auftaucht. Erwähvon Vakil beschriebeneVorgehensweise
Fällein die Studieauf, die nenswertist auchnoch,dassVakilseineBeobachnahm ausschließlich
130 entvvederdauerhaftgeheilt wurden oder eine tungen auf die Farben beschränkte,mit denen
sich ein Menschdurch seineKleidungumgibt.
lang anhaltendeBesserungzeigten.Könnenwir
diese beiden Personengruppenaber wirklich
,,ineinenTopf' werfenoder müssenwir dasGanEine Farbe pro Mittel
ze diflferenziertersehen?Sollte eventuellnoch
unterschiedenwerden zwischeneiner Heilung DassMüller jedem Mittel nur eine Farbezuordwenn wir uns seine
mit oder ohne Erst- net, wird nachvollziehbar,
oder dauerhaftenBesserung
beim ErkundenseinerFarbzuordverschlimmerung?Zumindest werden diese Fragestellung
nungen genauer ansehen.Hier steht die Frage
Punkte kontroversdiskutiert.
der Patienten,die von
Betrachtenwir zum Beispieldie Tatsache, nach der,,Lieblingsfarbe"
dass in der Studievier Parameter(agg.,amel., dem gleichenMittel geheilt wurden, im MittelVerlangen nach und Abneigung gegen) unter- punkt der Betrachtungen.DieserBegriffbezeichsuchtwurden und nicht zwischeneinerReaktion net eine besonderspositive emotionaleBezieunterschie- hung des Patientenzu einer Farbe.Dies muss
mit und ohne Erstverschlimmerung
den wurde, kommen hier alleine mindestens nicht bedeuten,dassdie entsprechendePerson
acht verschiedene Möglichkeiten in Betracht, sich mit Kleidung in dieser Farbeumgibt. Ein
die zu einem Rubriknachtragbei entsprechend Banker, der zum Beispiel Kanariengelbliebt,
reagierender Personenzahl führen können. taucht nicht unbedingt in der Öffentlichkeitin
Wenn wir weiterhin bedenken,dasssowohl die eine solche Farbegekleidetauf. Dies nicht zu
Personengruppe,die vollständig und dauerhaft tun, ist eine rationaleund keineemotionaleEnt-

nachVakil.
Synthesis,
Tabelle1: lgnatiain der Gemütsrubrik,Farben'des

blau '

hellblaufmadniblau amel.: l-wertig, Verlangennachdunkelblau: l.wertig, nach hellblau:
2-wertig

dunklefärben

Abneigunggegen:1-wertig

gelb

Verlangennach zitronengelb:2-wertig/ bei Frauen1-wertig

fin

olivgrünamel.: 1-wertig,Verlangennach hellgrün:1-wertig

hellefarben:

\lerlangennachl:1-wegb,

i:i...:

i_:_..:

.,t,..:.,,,.

.:.t

. . .

,
.

,

::.a

oranoe
.. .. . . ::..,. : :. .: .
'rolüt
: .

Abneigung:2-wertig

rcVligfrot:', ,

amel.: 1-racrtig,Abneigung Rot 1-wertig Verlangennach Rot: 1-wertig

fbwiEr : r:::,
:':'' '
wslii:

amel.: 1-wertig, Abneigurlggegen Schwarz 2-wertig, \Hangen nacfr Schwarz:1'wert[

amel.: 1-rlrertig,Verlangennach rosa: 2-werüg

amel.: 1-wertig, Abneigung gegen Weiß: 1-wertig, Verlangennach Weiß: 1-wertig
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scheidung.Es kann auch sein,dassunser l(anariengelb-Patientdavon absieht,seine gesamte
Wohnung in dieser Farbe zu streichen,weil
ihm dies wiederum zu viel des Guten wäre. Er
liebt aber trotzdem diese Farbe,weil sie auf
ihn eine angenehmeWirkung hat.

Bedeutungfür die Praxis

o Welches Mittel ist ein zuverlässiges
Folgemittel
von Mittel X?
o W as i st ei n Indi kator.dass nun ei n
Folgemittelgegebenwerdenmuss?
o Woran stelle ich zuverlässigfest, dass
einePotenzzum Beispiel
zu hochgewählt
wurde?
o Welche Mittel sind beim jeweiligen
Patienten kontraindiziert,obwohl die
Symptomatikdes Mittelsmich ,,anlacht"? 131
o Cibt es ein lebenslängliches
,,Konstitutionsmittel"für jeden von uns oder muss
bei jedem Fall,,schichtweise"
vorgegangen werden?

Die meistenPatientenhabenkeinenZweifeldaran, dasssie eine bestimmteFarbelieben.Manche müssenetwas darüber nachdenken,bis sie
daraufkommen.Nur wenigePatientenverspüren
in dieser Beziehungkeine emotionaleRegung.
Hier kann ich nur den Hinweisgeben,in anderer EswürdejedochZiel und UmfangdiesesArtikels
Hinsicht einmal nachzuschauen,
ob es noch verfehlen,schonan dieserStelleausführlichdaandere Bereichegibt, in denen sie verworren, rüber zu berichten.
regungslosoder desorientiertsind. Eine innere
Zerrissenheit
spiegeltsichnicht seltenin diesem
Literatur
Punktwider.
Wichtig zu wissen ist auch,dassMüllers
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