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Zusammenfassung

Summary

DieserArtikelstellteinenneu entwickelTest
ten. normiertenund standardisierten
des
zur Auffindungder Lieblingsfarbe
im SinneH.V.MüllersalsTeilder
Patienten
vor. Der Werdegang
Cemütsanamnese
und seineAnder Testkonzeptionierung
wendungin der Praxiswerdennachvollzogen.

The followingarticleshowsa new nortest methodfor
malizedand standardized
findingout the patient'sfavouritecolour
in the senseof H.V.Mülleras a part of the
The devel opment
emoti onalanamnesi s.
of this test methodand the practicaluse
are reflected.
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Emotionalanamnesis,
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techni aueof anamnesi s.
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Farbanamne isned e r
Homöopathie
Der Stellenwertder Farbwahlinnerhalbder Homöopathie[5] scheintmittlerweile auf internationale Akzeptanzgestoßenzu sein, wie man
an mehreren Veröffentlichungen erkennen
kann. U. Welte aus Deutschland,
J. Scholtenaus
den Niederlandenund R. Sankaranaus Indien
DasMandafür12,3,41.
sindnur einigeBeispiele
ko, dass die ursprünglichvon H.V. Müller verwendete Farbtabellevon l(ornerup [1] nicht
mehr zur Verfügungsteht,ist dankenswerterweiausgeglichen
sevon U.Weltein exzellenterWeise
worden[4],sodassuns nun einenormierteTabelzur Verfügungsteht.
le zur Farbbenennung
nach H.V.
Wie wichtig die Farbanamnese
unter anderem
Müller seinkann,veranschaulicht
das folgendegrob vereinfachteBeispiel:
WählenSieausAbbildung1 dasdem PatientenähnlicheArzneimittelaus.Hierbeisymbolisieren die verschiedenengeometrischenForSymptomrasterhomöomen die verschiedenen

I

t

:

I

A

t)

I
H

4

l" I'

Abb.1
pathischerMittel im Verhältniszum Symptomraster des Patienten.Dann ziehen Sie die Zuordnung zwischen Symptomrasterdes Patienten
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Ziel der Farbanamnese
nach
H .V.M ü lle r

Wie 2003 dargelegt[5] gilt es,die Lieblingsfarbe
desPatienten
alseinemotionales
Verlangen
festzu\.
"/
stellen.Dabeiist nicht relevant,mit welcherFarbe
I}
sich der Patientin seinerWohnungoder durch
seinel(eidung umgibt.Diesentsprichtder Vorgehensweise
von Vakil,aufder die Nachträge
im RepertoriumSynthesis
beruhen.GemäßH.V.Müller
ll
handeltes sichbei der Lieblingsfarbe
um einepoß
sitiveemotionale
Beziehung
desPatienten
zu einer
oderzu mehrerenFarben.
Dieskannsichin der DekorationderWohnungoderbei derWahlder l(eidungwiderspiegeln,
musses abernicht.
Naheliegendscheintes,den PatientenzuPatenlP
nächstnach seinerLieblingslarbe
zu fragen,was
{
)
\,/
\-----'-"/
bei mir bis Mitte der 90erJahreauchüblichwar.
Im Laufe der Zeit mussteich jedoch feststellen,
Abb.2
dassdas ausschließliche
Fragennach der Lieblingsfarbe eine gewisse Fehlerquotebarg. Es
und Mittel in Abbildung2 heran.Die Farbein der stellte sich beispielsweise
heraus,dass ein Teil
Abbildung soll den emotionalenGrundzustand der Patientenmit dem BegriffLieblingsfarbe
etdes Mittels/Patienten
symbolisieren.
was anderes assoziierteals ich beabsichtigte
Autofarbe,
Nun erst erkennenSie,dasssich die Aus- (l(eidung, Dekorationsgegenstände,
wahlmöglichkeitenstärkerdifferenzieren.Hier- was passtwozu,etc.).Hierdurchwurde deutlich,
überverstehenwir sehrgut,warum dasnachalt- wie wichtig es ist,diesesMissverständnis
zu verbewährterMethodeso sorgfältigdurchrepertori- meiden und den Patientendarauf hinzuweisen,
sierteMittel nicht die gewünschteWirkung ent- dasses um die allgemeineWirkung von Farben
faltet. Der Gemütszustand
des Patientenwurde auf sein Gemütgeht, ohne Bezugzu irgendwelebennicht in ausreichend
objektivierterFormbe- chen Gegenständen.
Frauenverlierensich dabei
rücksichtigt.Eine objektiveEinordnungdes Ge- möglicherweise
häufigeralsMännerin I(ombinamütszustandesdes Patientenist sicherlichzu- tionsfragen,die die l(eidung, den Schmuckoder
weilen ein schwierigesund zeitaufwändiges
Un- die Wohnung anbelangen.Männer hingegen
terfangen- als eigenesFachgebiet
der Medizin. können in der Frage,zu welchem Automodell
EineAnamneseder Lieblingsfarbe
des Patienten welche Farbe am besten passt, sehr sensibel
im SinneH.V.Müllers ist hingegenviel leichter sein. Zu guter Letzt erscheintdie Verwirrung
durchzuführenund stellt ein hochrangigesGe- komplett und wir können nicht sagen,welche
mütssymptom sonderlich-eigenartigerNatur ,,Lieblingsfarbe"
der Patient hat, da der Begriff
dat aufdaswir bei der Arzneiwahlnebenande- nicht ausreichend
definiertwurde.Um viele verren hochrangigenSymptomennicht verzichten schiedeneStörfaktorenauszuschalten,
habe ich
sollten.
eine Farbanamnesetechnik
entwickelt,die sich
Ungeachtetdessengibt es natürlich auch seit vielenJahrenbewährt hat.
genügend
bei der Anamneseder Lieblingsfarbe
Fehlerquellen,
was ich selberoft erfahrenmusste.
ErsterSchrittin der Farbanamnese
AusdieserErfahrungherausentwickelteich eine
Anamnesetechnik
und einen Farbtest.die solche Um die Patientenstärkerdaraufzu fokussieren,
Fehlerminimieren.
wie eine Farbe an sich auf ihr Gemüt wirkt,
ließ ich sie malen. Dazu besorgteich mir eine
Vielfalt an verschiedenfarbenen
WachsmalstifA
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ten. Der größte Teil der Patientenließ sich auf
diesesExperimentein,ein kleinerTeilfanddieses
Experimentalbernoderwar demgegenübersehr
an dieserStellesollteder
distanziert.Spätestens
Therapeutauf die BedenkendesPatienteneingehen,da dasErgebnisdurch dessenUnwillenverlälschtwürde.
Einige Patientenbauen eine Skepsisgeaui
genüberder Fragenach ihrer Lieblingsfarbe
weil sieunbewusstdamit irgendwelcheIllustriertentestsverbinden.Hierbei gebe ich ihnen den
Hinweis,dasses bei dem Testdarumgeht,ihr infestzusteldividuellesFarbharmonieempfinden
len, welches bei jedem von uns verschieden
sei. Es gehe nicht darum, sie in eine Schublade
zu steckenund vorschnelle,unqualifizierteAussagenüber sie zu machen.Wenn nun die Bereitschaft des Patientenzum Auffinden der Lieblingsfarbegegebenist, lasseich diesenzunächst
Farbenund
auf einem Blatt Papierverschiedene
(s.Abb' 3)'
derenWirkung auf sich ausprobieren
Hierdurchentferneich die Farbfragevon einem
Bezug.
gegenständlichen

w
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Abb. 3

des indiviZweiterSchritt:Feststellen
duellenFarbharmonieemPfindens

A b b .4

#
283

aufmalensollen(s. Abb. 4). Sie sollendann aus
den gemaltenl(ombinationendiejenigeauswähscheint.Hierlen, die ihnen am harmonischsten
einemgeist,
was
bei gilt der alteSpruch:,,Schön
(nicht)
sich
lässt
fällt" oder ,,über Geschmack
streiten".

Dritter Schritt:Ermittelnder
Farbrangfolge
Mit den beiden ausgewähltenWachsmalstiften
lasseich die Patientenl(ästenmalen (s. Abb' 5)'
wobei Innen- und Außenfarbevertauschtwerden. Anschließendsollen sie sich für einen der
beiden I(ästen entscheiden.Wichtig dabei ist
von Innenkasten
das richtige Flächenverhältnis
und Rahmen.Die Randfarbedarf nicht aufgrund
ihrer Dicke dominieren,und der Innenkasten
muss eine ausreichendeGröße aufweisen,um
zu dominieren.Die Innenfarbeist dann die erste
die zweiteLiebdie Rahmenfarbe
Lieblingsfarbe,
lingsfarbe.Die Farbnummernwerden anschließend mit der Tabellevon Welte ermittelt, um
zu erreieine internationaleStandardisierung
chen [4]. Die Einbeziehungdiesesanhandvon
StandardsermitteltenSymptomsin eine Repertorisationkann nun vorgenommenwerden' lch
wiederholediesenTest bei jedem Folgetermin,
da sich das Farbempfindenzum Beispielnach
einemgut wirkendenMittel ändernkann.Die Pa-

VielePatientengebenbei Schritt1 mehrereLieblingsfarbenan, was auch durchauswünschenswert ist. Siesolltennun zwei Farbenauswählen,
die ihnenin der l(ombinationbesonderszusagen'
festder Lieblingsfarben
um späterdie Rangfolge
Teil
einem
zustellen.An dieserStelletaucht bei
könSie
der Patientendas nächsteProblemauf:
nen sich nicht festlegen.Als bewährteHilfestellung lege ich ihnen ein weiteres Blatt vor, auf
dem siedie in Fragekommendenl(ombinationen Abb.s
desPotientenim sinnevon H.V.Müller'AHZ 2007: 252: 281-286
zur Auffindungder Lieblingsforbe
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tienten gewinnendabei an Routine,so dassder
Testimmer zügigerabläuft.EinAustestenmit Hilfe von l(unstpostkarten,Schmuckstückenetc.,
wie er von einigen vorgenommenwird, hat
Bezugs.Esgeden Nachteildesgegenständlichen
frllt dann die Farbeund nicht der Stil oder umgekehrt.Es gilt hier jedoch,das Verlangennach
einer Farbeund nicht die Stilfragezu klären.

mit der
Erfahrungen
Testmethode

NachmeinerbisherigenErfahrungarbeitenPatienten gut mit, wenn ihnen die Bedeutungdes
Farbtestsfür die Arzneiwahlklar ist. Wenn sie
erst einmal Sicherheitin der Farbwahrnehmung
gewonnenhaben,ist diesfür denVerlaufderweiteren Behandlungsehr hilfreich. Das für mich
wichtigste Ergebnisist die Zuverlässigkeitdes
284 Weiterentwicklung
einesstandardisierTests.Es kommt hier nicht zu Schwankungen
ten Testsmit Zeitersparnis
(2.B.sogarinnerhalbeinesTages),
wie es bei anTestetwasZeit derenTestszum Teil beabsichtigtist. FieldasErDader von mir bisherangewandte
Terkostet,wenn er genauseinsoll,habeich mir eine gebnisandersausalsbeimvorangegangenen
Techniküberlegt,wie dasVerfahrenbeschleunigt min, gab es dafür einen meist homöopathisch
werdenkann.Dazulässtman in einer Druckerei verursachtenGrund.Gelegentlichsind die Patizwei StapelQuadrateausdünneml(artonstanzen, enten überrascht,dass sie bei dieser Methode
für sich herausfinden
bei Visitenkartenbenutzt eine andereLieblingsfarbe
wie er beispielsweise
wird. Der eine Stapelbemisstca. Z5 x Z5 cm, als sievermutethätten.Oft habensie sich schon
der andere7 x 7 cm. DerselbeFarbtonwird auf längerkeineGedankendarumgemachtoder sich
je eine große und kleine I(arte aufgebracht,so nicht erneutdie Fragedanachgestellt.Eshat sich
er- darüberhinausgezeigt,dassdurch den Testein
dasswir einendoppeltenSatzan Farbmustern
schonangezeigtwerdenkann,bevor
halten.Man kannso stattmit Zettelnund Wachs- Farbwechsel
arbeiten,die der Pa- der Patientdies im Alltag wahr nimmt.
malstiftenmit denFarbkarten
Bei Akuterkrankungenwählen Patienten
tient zurAuswahlbenutzt.Schritteinsbestehtnun
zwangsläufig
dieselbeLieblingsfarbeaus
der in Fragekommenden nicht
ausdem Heraussuchen
in
ihrem
chronischenZustand.Hier muss
Farbmuster.
BeiSchrittzweierfolgtdie Einschrän- wie
kung auf zwei Farben,bei Schritt3 wird die klei- ein akutes Mittel gewählt und nicht das ,,über
nereFarbkarteauf die größeregelegtund wir er- die Ufer tretende Miasma" behandeltwerden.
BesteWirkung zeigennach Einbeziehungin die
wie in Abbildung5.
haltenzwei Farbquadrate
Repertorisation
dabei die Mittel, derenSymptoEs gibt immer wieder Patienten,die sich
passt
matik
und
die zumindestin der,,Farbzone"
weigern,I(ästchenzu malen,weil ihnen I(ästen
liegen.
des
Patienten
zu starrin der Formsind.Diesist möglicherweise
geBei der Anamneseder Lieblingsfarbe
ein Hinweisauf ein zu wählendesPflanzenmittel,
Form
mäß
H.V.
Müller
in
der
hier
aufgezeigten
wenn sich SankaransBehauptung,dass ,,Pflanzenpatienten"unregelmäßigeMuster bevorzu- handeltessichalsoum einehomöopathisch-wisMethode,die mir in
standardisierte
gen, als sichererweisensollte [2]. Selbsthabe senschaftlich
bei
der nachvollziehder
Vergangenheit
auch
oft
ich damit noch keine Erfahrungengesammelt.
Beantwortung
homöopathibaren
schwieriger
Die Patientenlasseich in solchenFällenl(reise
1995
scher
Fragen
half,
wie
ich
unter
anderem
oder sonstigeFormenmalen,wobei die Hauptsaaufgezeigt
habe.
[6]
che ist, dassder Randdünn ist und die Mitte doBehauptungSanminiert. Um der interessanten
karansnachzugehen,
wäre es hilfreich,den dop- Hilfeund Nutzenbei der
pelten Testsatzan Farbkartenin verschiedenen
l:
homöopathischen
Arzneiwah
Formenvorliegenzu haben.Nachdemdem Patiin verschiedener
Formvorge- l(asuistil<
entendie Testsätze
legt werden,kann er entscheiden,mit welchem April 2001,5-jährigesl(ind, multiple Warzenan
eher zum Aus- den Händenund Füßen.
Testsatzer seine(Farb-)Gefühle
EineMutter konsultiertemich,da ihr l(ind
druck bringenkann.EineAuswertungdieserErgebnissedürfte spannendwerden.
Warzenvornehmlichan den Händenund einige
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wenigean den Füßenhatte,die in letzterZeit an
Größe und Zahl an den Händen zugenommen
hatten. Nach Aussehenund Form handelte es
sichum Verrucaevulgares.Siewaren schmerzlos
Nach Beound ohne weitere Besonderheiten.
bachtungender Mutter bevorzugtdas I(ind FarDasl(ind ist schlank
ben im Bereichgelb/orange.
und macht einen sensiblen,anhänglichenund
wachenEindruck.Beikleinerengesundheitlichen
waren bei Erin der Vergangenheit
,,Problemen"
kältungen Mittel wie Pulsatillaund bei Verdauungsstörungen Arsenicumslbum hllfreich. Das
I(ind war ansonstengesund und entwickelte
sich prächtig.
der Symptomeführte
EineRepertorisation
die aber allemich zu den ,,Warzenklassikern",
samt versagten.Hierunterbefandensich Ant-c,
das in Niedrigpotenzeine Warzeam Fuß beseitigte, aber in höhererPotenzwirkungslosblieb,
Ars,Calc,Caust,Puls,Phos,Sil,Thuj.Die maximale Wirkung dieserMittel war,dassdie Anzahlder
Warzenbei zwölf stagnierteund auch das Warzenwachstumnicht zunahm. Eine konsultierte
Hautärztinsah sich ebenfallsrecht hilflos in Anbetrachtder Vielzahlund der Größeder Warzen.
Auch die naturheilkundlicheEmpfehlung der
zu beHautärztin,die Warzenmit Löwenzahnsaft
träufeln,blieb wirkungslos.
Erst im September2002 bei der Einschulung löste sich diesesProblem.Die vom l(ind
heiß ersehnteEinschulung(,,Hurraich bin ein
Schulkind!")hatte sich bereitsnach dem ersten
Schultag zu einem Problem entwickelt. Das

I(ind weinte jeden Morgen nur noch, sobaldes
bemit den anderenl(indern das Schulgebäude
trat. Esweinte,wenn eswegenl(einigkeitenkorrigiert wurde oder wenn Mitschülernicht rücksichtsvollwaren. Das lünd wollte nicht mehr
zur Schulegehen,lieberwieder in den I(indergarten. Erst der Hinweisauf die gesetzlicheSchulpflicht und darauf,dassI(inder,die sichweigern
von
zur Schulezu gehen,in letzter I(onsequenz
der Polizei zur Schule gebracht werden, ließ 285
abflauen.Es blieb das Weidas Protestgeschrei
nen.
DenFarbtestführteich ausführlichmit Hildurch.DasI(ind wählte in
fe der Wachsmalstifte
Schritteinseinengelben(2C),einenorangefarbenen (5C/5D)und einenblauen(15B/15C)WachsdesTestswar ein blauer
malstift.DasEndergebnis
Kastenmit gelbemRahmen.Dieszeigt,wie sehr
der Mutter von dem Testergebdie Beobachtung
und
nis abweichenkann.Die bisherbeobachtete
durch die Wirkung von Pulsatillaund,Arsenicum
album bestätigte Lieblingsfarbe(gelb/orange)
hatte sich irgendwanngeändert.Die anschlieund AusarßendeumfangreicheRepertorisation
beitungdesFallswurde sehrlehrreich.Unteranderem überprüfteich die folgendenSymptome
und erhielt in
zunächstauf ,,Durchgängigkeit"
Mac Repertorydie in Abbildung 6 dargestellte
Auswertung.
Herausfilterungder
Nach anschließender
Mittel in Mac Repertorymit der Zuordnungder
LieblingslarbeBlau ergab sich das Bild, wie es
Abbildung 7 zeigt.

;säEäÄs*gisFE

Tütrl ität ffiffi ffiffi€sffiEEm€ffiEffie&ffi
ffiffi
nübrikenffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
fürnili0 ltE flgl rn @S F E ili
Grrüül; stHt]üHlgnfrtlEll, Fur*hleamk*it (l 59)
Gemüt;litlNtfl; atlgen*in {3*9}
S*xiit; EllTFLf${Efrl,versu*ht au {89}
Abdrrlren; SCFII'ltRtgN; *ll*en*in {?8?)
(144)
Hö u i;VARe EN
6emüt: HYSTIRE (?36)

mHHlmmmffiffimg1mmml
MMtr]trlMMHgSMEtr]ä]I

runclgmünmmslEünl
mnmmmmnmmmmmml
mgmmffimmmmglnmml
mmmmffiffig1HHmmmml

Abb. 6

AHZ2007:252:281-286
im SinnevonH.V.Müller.
desPotienten
derLieblingsfarbe
zurAuffindung
WilbertC: Forbtest

d,j
..,Sl ua.:'E6

.*d.jEll
.i;Eä.,r..:f
gä5gE;Erä*3EEEE
rotalität SS#S€ffiffi ffig*ffi€ffi ffiffiffiffi€€ffiffi
sübriktn ffi ffi ffi ffi Wffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi # ffi
gS
ramili* f l[ äffi ä ää
& g ffi HII
Gpmijt j 5üHüCHTERIüiE|T,r{rcht5ämktil

tl:?)
ü*rnüt; VElttEN; allgemein {389}
8*müt; lt',l1FLlEH€9,y.rss$ht tq {99}

Äldcrrren; SCHl"llRlEN; Allgemeio (?87)

286

tiaut; W*ßtftl

{t.14}

SEmüt; HYSTERII{?56)

mmggnEHEEmtr]umau
mffiääämBEmmmmmmm
nüüätilüttnnmnnilün
nmmnmmEEEmnnilmm
glmmilmtrltr]trl--ElgGImm
mmmilmmH]Hmmmüglmm

Abb.7
Als ich dort Cuprummetollicumentdeckte,fiel es pertorisation,Arzneiwahlspielt.Wenn man sich
mir wie Schuppenvon den Augen.2001hatteich erst einmal an die Zuverlässigkeit
des Testsund
in einerVeröffentlichung
dargelegt,dassCuprum der darausgewonnenenzusätzlichen
Informatioan lieb gewonnenenLebenssituationen,,krampf- nen gewöhnthat,möchteman ihn in der homöohaft" festhält[7]. Nun wurde mir mein bisheriges pathischenBehandlungnicht mehr missen.
Versäumnisklar. Das I(ind hatte mit der neuen,
unbekannten LebenssituationProbleme. Bei
Durchsichtder gesamtenVorgeschichte
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deutlich,dassdiesein Crundproblemdesl(indes
der
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Punkt blieb das l(ind stabil.
Chistoph Wilbert
Dieser Verlauf zeigt uns unter anderem
Nikolsusstr. '125
deutlich, welch wichtige Rolle der Farbtestin
50937 Iöln
der IGtte:Symptomanamnese,
Farbanamnese,
Recw ilb er t@smsil.uni - l<oeln.de

Wilbert C: Forbtestzur Auffindungder Lieblingsforbe
desPotientenim Sinnevon H.V.Müller.AHZ 2007;252: 281-286

