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Licht und Farbe gegen den Winter-Blues
Tageslicht Die dunkle Jahreszeit drückt vielen Menschen auf die Psyche. Eine der Ursachen ist die geringere Produktion des lichtabhängigen Hormons 
Serotonin und eine erhöhte Melatonin-Produktion. Durch Licht- und Farbtherapie soll das Gleichgewicht zwischen den Hormonen wieder hergestellt werden.

VON SILVIO TRIBELHORN

Die Winterdepression (auch 
SAD aus dem Englischen, 
auf Deutsch etwa: saison-
abhängige Depression) ist 

eine depressive Störung, die in den 
Herbst- und Wintermonaten auftritt 
und in der Umgangssprache oft als 
Winter-Blues bezeichnet wird. Ne-
ben den depressiven Symptomen 
einer bedrückten Stimmung, Re-
duzierung des Energieniveaus und 
Ängstlichkeit kommen für Depres-
sionen untypische Symptome hinzu 
wie Verlängerung der Schlafdauer, 
verstärkter Appetit auf Süssigkeiten 
(Kohlehydratheisshunger) und Ge-
wichtszunahme.  

Die Ursache des Winter-Blues
Ursache für die saisonal abhängige 
Depression ist der Mangel an natürli-
chem Tageslicht sowie die vermin-
derte Lichtintensität in den Herbst- 
und Wintermonaten. Der Licht-
mangel bewirkt bei den Be-
troffenen eine Störung 
des Schlaf-Wach-Rhyth-
mus. Hauptverant-
wortlich dafür sind 
die Hormone Melato-
nin und Serotonin, 
deren Aufbau vom 
Tageslicht reguliert 
wird. Serotonin ist 
wesentlich für die 
Förderung des 
Wachzustandes zu-
ständig und wird aufgrund seiner 
Wirkungen auf die Stimmungslage 
im Volksmund oft als «Glückshor-
mon» bezeichnet. Die Produktion 
dieses Neurotransmitters läuft vor 
allem tagsüber auf Hochtouren, ist 
aber aufgrund der kürzeren Tages-
lichtphasen im Winter einge-
schränkt. Melatonin andererseits 
wird vermehrt in der Nacht gebildet 
und fördert das Einschlafen. In den 
lichtarmen Monaten, wenn die Ne-

belschwaden über den Tälern lie-
gen, wird nicht nur nachts, sondern 
auch tagsüber mehr Melatonin pro-
duziert. Dieses Ungleichgewicht, al-
so der Mangel an Serotonin und das 
Übermass an Melatonin, führt dazu, 
dass empfindliche Menschen sich 
zunehmend schlapp und schläfrig 
fühlen und die Stimmung depressiv 
wird.

Licht und Farben sind lebenswichtig
Licht ist für die meisten Lebewesen 
auf diesem Planeten unentbehrlich. 
Über die Fotosynthese werden zum 
Beispiel wesentliche Stoffe unserer 
Ernährung von Pflanzen syntheti-
siert. Farbe ist ein Aspekt von Licht. 
Trifft z. B. das weisse Licht auf ein 
Prisma, so wird es in die sieben 
Spektralfarben (Regenbogen) aufge-
spalten. Physikalisch ist unser Farb-
empfinden mit den elektromagneti-
schen Wellenlängen verknüpft, die 
wir Licht nennen. Licht ist ein Teil 

der natürlichen Umgebungs-
strahlung. Die Hauptquelle 

der natürlichen Umge-
bungsstrahlung ist die 
Sonne. Das Intensitäts-
maximum der von 
der Sonne ausge-
strahlten elektromag-
netischen Strahlung 

liegt genau im Bereich 
des sichtbaren Lichts. 

Daher scheint es kein Zu-
fall zu sein, dass während 

der Evolution lebende Systeme 
Strukturen (z. B. Organe wie Haut 
und Augen) entwickelt haben,  die 
gerade diesen Teil der Sonnenstrah-
lung optimal nutzen. Die Nervenim-
pulse vom Auge zum Gehirn werden 
nicht nur zur Herstellung eines Farb-
bildes der Umgebung verwendet (op-
tischer Anteil der Sehbahn). Über 
die sogenannte «energetische Seh-
bahn», die die Augen direkt mit dem 
Hypothalamus, der Hypophyse und 
der Epiphyse verbindet, wird der Or-

ganismus energetisiert. Dabei re-
agiert die Epiphyse einerseits sowohl 
auf die Helligkeitsveränderungen als 
auch auf verschiedene Farben des 
Sonnenlichts. Die Haut andererseits 
ist eine Art Antenne, die wie bei Re-
zeptoren Lichtimpulse von aussen 
aufnimmt und nach innen weiter-
gibt. Der Weg führt über Nervenfa-
sern zum Rückenmark und dann so-
wohl zum Grosshirn als auch zu in-
neren Organen. Diese Bereiche auf 
der Haut, die in Verbindung mit in-
neren Organen stehen, nennt man 
Head’sche Zonen. Mit ihnen lässt 
sich die Wirkung der Farbtherapie 
auf Organe wissenschaftlich erklä-
ren. Licht und Farbe sind also auf 
vielfältige Weise mit dem Leben im 
Allgemeinen und mit den Menschen 
im Besonderen verknüpft und des-
halb unentbehrlich.

Wirkung der Farben auf die Psyche
In der Neuzeit wurden viele Unter-
suchungen zu psychologischen Be-
deutungen und Wirkungen von Far-
ben durchgeführt. Dabei hat sich un-
ter anderem herausgestellt, dass Rot 

und Blau die Lieblingsfarben der 
meisten Menschen sind. Braun und 
Violett sind die Farben, die von den
meisten Menschen abgelehnt wer-
den. Demnach gilt Rot als die Farbe 
der Stärke, Gesundheit und Vitali-
tät, Blau steht eher für Konservatis-
mus, Pflicht und Überlegung. Wäh-
rend Rot die Menschen eher gewalt-
tätig macht, ist Blau eine beruhigen-
de, lindernde Farbe. Farben können 
auf Prozesse und menschliche Ei-
genschaften Einfluss nehmen, bei-
spielsweise auf Wahrnehmungs- und 
Gedächtnisleistungen, auf Assoziati-
onen, Emotionen, das Temperament 
und den Gesundheitszustand. 

Anwendung der Therapie
Mit den Grundlagen und den neus-
ten Forschungen der Fraktale und 
der Chaostheorie können die An-
wendungen der Licht- und Farbthe-
rapie weiter optimiert werden, in-
dem sie unter anderem Antworten 
auf folgende Fragen geben:
•  Wie schnell sollen die farbigen 

Leuchtmittel blinken?
•  Wie lang sollen die Ein- und Auszei-

ten der Leuchtmittel sein?
•  In welchen Rhythmen sollen die 

unterschiedlichen Farben nachein-
ander ablaufen?

•  Mit welcher Intensität sollen die 
Farben leuchten?

Dass die Antworten auf solchen Fra-
gen wichtig sind, wurde bereits vor 
fast 80 Jahren durch einen frühen Pi-
onier der Biophotonen-Forschung 
nachgewiesen. In einem Experiment 
wurden zwei Kulturen von Hefezel-
len durch eine undurchsichtige 
Scheibe mit Löchern getrennt. Wenn 
die Kulturen einander kontinuier-
lich «sehen» konnten (ein Loch be-
fand sich genau zwischen den Kultu-
ren), war eine gegenseitige Beein-
flussung nach sechs bis acht Minu-
ten festzustellen. Wenn die Scheibe 
mit 50 Hz rotierte, war bereits nach 
30 Sekunden eine Beeinf lussung 
festzustellen. Diese Zeit konnte auf 
12 Sekunden reduziert werden, 
wenn die Scheibe mit 100 bis 800 Hz 
rotierte. Hier sehen wir nicht nur, 
dass eine gegenseitige Beeinflussung 
durch Biophotonen stattfindet, son-
dern auch, dass diese viel effektiver 
wird, wenn der Strom der Biophoto-
nen mit einer bestimmten Frequenz 
unterbrochen wird (Pulsung). All 
diese Erkenntnisse haben nun For-
scher umgesetzt, indem sie ein Gerät 
entwickelten, das sowohl einen 
grossen Teil des sichtbaren Lichts 
und einen Teil des infraroten Lichts 
als auch Einzelfarben enthalten, die 
durch unterschiedliche Kombinatio-
nen eine immense Anzahl von ver-
schiedenen Farbnuancen zur Verfü-
gung stellen – und in verschiedenen 
Frequenzen leuchten. Musste man 
sich bisher in speziellen Kliniken 
oder Arztpraxen regelmässigen, 
halbstündigen Lichttherapien unter-
ziehen, eignet sich dieses Gerät für 
die Anwendung zu Hause. Durch die 
gepulste Strahlung lassen sich die 
Therapiezeiten auf ca. 10 Minuten re-
duzieren, je nach Programm.

Bei schwachen Lichtverhältnissen erzeugt der Körper vermehrt das Hormon Melatonin, dass viele Menschen schläfriger und antriebsloser macht, während das Glückshormon Serotonin abnimmt. (Foto: SSI)

Beim erwähnten Gerät handelt es sich um eine 
Grösse, die etwa einem 7-Zoll-Tablet entspricht 
– also sehr handlich. Es ist für runde 1000 
Franken zu haben. Dabei kann es nicht nur für 
den Winter-Blues eingesetzt werden, sondern 
noch für viele weitere Indikationen und kann 
auch überall mitgenommen werden. Falls Sie 
noch ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk brau-
chen, kann ich Ihnen gerne die Bezugsquelle 
mitteilen.

Aus erster Hand

Licht- und Farbtherapie 

Silvio Tribelhorn ist Homöopath in
Mauren und Mitglied der Naturheilkunde 
Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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