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FARBTHERAPIE IN DER TIERTHERAPIE 
 

 
Zu Unrecht geriet Farbtherapie in Vergessenheit, obgleich sie gerade in der Tiermedizin ideal als Komplement 
geeignet ist. Heute geht man davon aus, dass sich Farben nicht nur positiv auf den Gemütszustand auswirken, 
also eine tiefgreifende Wirkung auf Seele und Psyche haben, sondern auch direkt auf körperliche Prozesse 
Einfluss nehmen können. So können manche Farben die Leistungsfähigkeit bestimmter Enzyme erhöhen oder 
inaktivieren, sie haben unter anderem Wirkung auf das Hormon- und Lymphsystem, die Durchblutung, auf die 
Gewebebildung und die Organfunktionen. Im normalen Sonnenlicht sind 7 verschiedene Farben enthalten, wie 
wir sie auch beim Regenbogen sehen können. Zusammengenommen ergeben sie weißes Licht. Jeder einzelne 
Farbanteil des Lichtes hat, bedingt durch seine unterschiedlichen Wellenlängen, eine andere Wirkung auf den 
Organismus. Es gibt unterschiedliche Methoden, die therapeutische Wirkung mit der Farbtherapie zu erzielen, 
der direkte Kontakt mit farbigem Material (Textilien) ist für den Tierhalter die am Einfachsten anwendbare 
Möglichkeit. Aber auch die Farblichtbestrahlung eignet sich beim Tier. Der Vorteil bei der Verwendung von 
auslegbaren Stoffen ist der, dass sich das Tier die Farbe selbst aussuchen kann. Es sucht sich also die für sich in 
diesem Moment passende Farbe aus und hält sich dort solange darauf auf, wie es eben diese Farbe braucht. 
Keinesfalls sollte man ein Tier dazu zwingen, sich einer bestimmten Farbe auszusetzen, wenn es dabei deutliches 
Unbehagen zeigt! Farben geben dem Körper einen Heilanstoss, stimulieren die Heilungsbereitschaft und eignen 
sich gut als Begleittherapie. 
 
 
Wirkung der Farben 
 
ROT 
Sie ist die psychische Lebensfarbe und besitzt die größte Durchdringungsfähigkeit und Tiefenwirkung! Rot ist 
auch in der Natur die Signalfarbe für Gefahr, Alarm und Bewegung. Sie wirkt heilend bei allen Arten von 
Bewegungsstockungen für Herz, Lunge, Muskeln und Blut! Man bestrahlt Rotlicht bei apathischen, 
kreislaufschwachen, unterkühlten und wärmebedürftigen Tieren. Natürlich verwendet man Rot nicht bei 
aggressivem Verhalten oder wenn Tiere an Entzündungen leiden! 
 
ORANGE 
Diese Farbe ist sanfter und dynamischer als Rot und zugleich die wichtigste Heilfarbe, weil sie unter anderem 
auch kreative Kräfte auslösen kann. Orange verwendet man bei Tieren, die an psychischen Störungen leiden (im 
Wechsel mit Blau), die aus unerklärlichen Gründen Energie brauchen, bewegungsunlustig sind oder mangelndes 
Interesse an ihrer Umwelt zeigen. 
 
GELB 
Bei Verdauungsproblemen, Hauterkrankungen, Verspannungen und Gehirnerschütterung (im Wechsel mit Blau), 
da Gelb direkt auf das Nervenzentralsystem wirkt und dort eine belebende und vitalisierende Wirkung hat. 
 
GRÜN 
Sie ist die Farbe der Hoffnung, des Wachstums, der Harmonie und der Natur. Sie wird bei Atemproblemen und 
mangelnder Lebenslust (auch bei depressiven Zuständen) verwendet. Sie hilft bei der Abheilung von 
Entzündungen und regt die Zellatmung an. 
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BLAU 
Diese Farbe wirkt kühlend, tonisierend und beruhigend. Sie eignet sich besonders bei nervösen Tieren, bei 
Herzklopfen, Gehirnerschütterungen (im Wechsel mit Gelb) und bei Hauterkrankungen mit Juckreiz. Sie 
entspannt die Nerven. 
 
INDIGO 
Diese Farbe eignet sich hervorragend bei Konzentrationsproblemen, Erkältungen oder bei zu trockener Nase, sie 
entspannt bei Lernstress und bei Neuzugängen zum Beispiel bei schon mehrmaligen Besitzerwechseln.  
 
VIOLETT 
Violett findet Einsatz bei Tieren, die ein schlimmes Trauma erlitten haben und aufgrund dessen frustriert, 
depressiv oder einsam sind, sowie bei lethargischen, apathischen und bewegungsunlustigen Tieren.  
 

 

Farben lindern Entzündungen, regen die natürliche Organfunktion an, helfen bei Hauterkrankungen, 
Depressionen, Teilnahmslosigkeit und Traumen, fördern Heilungsprozesse, regen die Zirkulation der 
Körperflüssigkeiten an, wirken bei psychischen Störungen, beleben und erfrischen und stärken das 
Immunsystem. 

Geeignete Farben im Dauereinsatz in Form eines Bildes oder durch Anmalen der Wand bzw. durch Anbringen 
von farbigen Folien/Papier sind die Farben der Natur! Blau wie der Himmel, grün wie die Bäume und gelb wie die 
Sonne. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die einzelnen Farbtöne klar und nicht zu grell oder aufdringlich 
wirken - eher sanfte, helle Farbtöne wählen, die nicht erdrücken! 

 


