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Gelsemium sempervirens – 
Gelber Jasmin
Martine Cachin Jus, Dipl. Homöopathin hfnh
Peter Oswald

Der SHI Homöopathie Garten feiert sein 10 jähriges Bestehen und wur-
de aus diesem Anlass mit einem Teich und einem Insektenbeet erweitert. 
Auch viele neue Pflanzen sind dazu gekommen. Eine davon ist der gelbe 
Jasmin. Er ist im Fieberbeet zu finden. Sein Name „Gelsemium sempervi-
rens“ wurde aus der  italienischen Bezeichnung  für Jasmin „gelsomino“ 
abgeleitet. Der Artname „sempervirens“ bedeutet immergrün.

Er ist nicht zu verwechseln mit 
dem zur botanischen Fami-
lie des Ölbaums gehörenden 

Jasminum officinale der in Ostindien 
beheimatet ist und wegen seinem 
betörenden Duft in der Parfümindu-
strie verwendet wird. 
Mit den als Jasmin bezeichneten 
Pflanzen der Gattung Jasminum ist 
der Carolina-Jasmin, wie er im Volks-

mund bezeichnet wird, nicht verwandt. 
Andere deutsche Namen sind Gelber 
Jasmin, Falscher Jasmin, Wilder-Jas-
min und Gift-Jasmin. Diese Namen 
bekam er aufgrund des zum Echten 
Jasmin ähnlichen Duftes. 
Gelsemium sempervirens gehört 
aber zur Familie der Loganien-
gewächse wie z.B. Spigelia, Nux 
vomica, Curare oder Ignatia. Die 
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immergrüne Schlingpflanze mit ova-
len bis lanzettförmigen Blättern und 
trichterförmigen, fünfzipfeligen, gel-
ben Blüten wird bis 300cm lang. Sie 
wächst vorwiegend an Flussufern und 
ist in den südlichen Staaten von Ame-
rika, Mexiko und Guatemala zu finden.
Carolina-Jasmin wird wegen seiner 
dekorativen, duftenden Blüten als 
Zierpflanze verwendet. Besonders 
im Südosten der USA ist er beliebt, 
in South Carolina ist er sogar „state 
flower“. In Mitteleuropa wird er wegen 
seiner geringen Frosttoleranz selten 
im Freiland gepflanzt, ist aber manch-
mal als Kübelpflanze erhältlich. 

Giftpflanze
Den Eingeborenen der Südstaaten 
von Amerika war die Wirkung der Gift-
pflanze wohl bekannt. Aus der Wurzel 
stellten sie ein Pfeilgift her. Dieses 
brauchten sie ebenso zum Jagen wie 
auch bei kriegerischen Auseinander-
setzungen. 
Die Othomi-Indianer stellten auch 
aus der Wurzel der Carolina-Jasmin-
Pflanze den Gifttrank „Bebo-sito“ (glä-
serner Sarg) her, welche die Opfer, bei 
vollem Bewusstsein, lähmte. Höhere 
Dosen bewirken eine Atemlähmung, 
die zum Tode führt.

Inhaltsstoffe
Die Alkaloide Gelsmicin, Gelsemin, 
Gelservirin und Scopoletin sind im 
Wurzelstock enthalten, weshalb zur 
Herstellung der homöopathischen 
Urtinktur auch dieser verwendet wird.  

In der Phytotherapie wird die Pflanze 
wegen ihrer Toxizität kaum mehr ver-
wendet.
Bei einer Gelsemium-Vergiftung gibt 
es eine absteigende Lähmung des 
zentralen Nervensystems im Gegen-
satz zu Conium, wo sich die Lähmung 
von unten nach oben erstreckt.
Beobachtete Vergiftungen lassen sich 
in drei Stadien einteilen:
•	Allgemeine	Erschöpfung	und	Läh-

mung aller willkürlichen Muskeln, 
wobei der Geist klar ist und die 
unwillkürlichen Bewegungen erhal-
ten bleiben. Es kommt zu Sehstö-
rungen und Oberlidptose, Stupor 
und Schläfrigkeit sowie Erschlaf-
fung der geistigen Funktionen.
•	Hier	kommt	es	zu	partiellen	Läh-

mungen der unwillkürlichen Musku-
latur, hierbei zuerst der Spinkteren, 
dann der Atmung und zuletzt des 
Herzmuskels.
•	Bei	massiven	Vergiftungen	kommt	

es zu plötzlicher Gehirnkongestion, 
und es tritt ein apoplexartiger 
Zustand ein.

Gelsemium in der Homöopathie
Die Hauptwirkung von Gelsemium 
geht auf das motorische Nervensy-
stem. Charakteristischerweise entwi-
ckeln sich die Symptome (z.B. Grippe, 
Lähmungen) langsam. 

Im folgenden möchte ich einige Ele-
mente aus dem Arzneimittelbild von 
Gelsemium skizzieren. Gelsemium 
wird sowohl als Akutmittel wie auch 
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ist verletzt und zieht sich zurück. Sie 
sagt es ihm nicht, ist einfach stiller als 
vorher und meidet ihn dort wo es geht. 
Sie kann seit diesem Ereignis schlecht 
schlafen, wacht mit einem schweren 
Kopf auf. Immer wieder denkt sie an 
die Äusserung ihres Mannes zurück. 
Dann spürt sie, wie ihre Augen bren-
nen und der Druck im Kopf und Augen 
steigt, aber weinen kann sie nicht. Das 
ist ein typischer Gelsemium-Zustand 
und ein paar Globuli werden diesen 
emotionellen Stau schnell beenden. 
Entweder wird sie weinen können, 
ihren Mann konfrontieren oder plötz-
lich das ganze als unwichtig empfin-
den und loslassen können.

Erwartungsangst
Eine andere Hürde für den Gelse-
mium-Menschen ist das Meistern 
von Erwartungssituation. Sie sind 
von Grund auf besorgt. So erstaunt 
es nicht, dass sie Zukunftssorgen 
haben. Sie somatisieren und erkran-
ken vor einer Prüfung, einem wich-
tigen Termin, einem Auftritt, dem 
Antreten einer neuen Stelle oder einer 
lang ersehnten Reise. Gelsemium ist 
erfolgreich bei den meisten Fällen 
von Lampenfieber / Prüfungsangst 
und beim typischen «Trainingswelt-
meister», der im Wettkampf versagt. 
Der Betroffene fühlt sich unsicher, zitt-
rig, sogar etwas schwindelig oder wie 
benommen, die Hände sind eiskalt, 
Blase und Darm sind gereizt, sodass 
er immer wieder den Gang zur Toilette 
suchen muss. Er will mit niemanden 
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als Konstitutionsmittel angewendet. 
Es hat ein sehr breites Indikations-
spektrum wie z.B. Erkältung, Kopf-
schmerzen, Sonnenstich, Schwindel, 
Prüfungsangst, Depression, Schub 
von einer Multiple Sklerose, um nur 
einige zu nennen. 

Auslöser
Die auslösenden Faktoren sind bei die-
ser Arznei sehr wichtig. In der Regel 
finden wir entweder eine emotionale 
Störung (Folge von Schock, Angst, 
schlechte Nachricht, Kummer, Todes-
fall, Erwartungssituation, Prüfung usw.) 
oder physikalische Einflussfaktoren in 
Form von Hitze, Sonne oder Kälte. 

Überempfindlich
Gelsemium entspricht überempfind-
lichen Menschen, die auf die kleinsten 
Störungen  übermässig reagieren. Sie 
verkraften die Herausforderungen des 
Lebens schlecht und verlieren ihre 
innere Balance.
Sie sind negativ eingestellt und zie-
hen sich zurück, wenn sie Probleme 
haben. Sie wollen nicht sprechen 
oder antworten und wünschen alleine 
gelassen zu werden. 
Es sind allgemein vorsichtige, ängst-
liche Menschen. So haben sie, wenn 
sie etwas Schwindel haben sofort 
Angst umzufallen und weigern sich, 
Treppen zu laufen. 
Gelsemium ist ein unglaublich wert-
volles Mittel bei Beziehungsproble-
men. Eine Frau fühlte sich durch die 
Äusserung ihres Mannes kritisiert, sie 
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Folgen eines Schocks zu beseitigen- 
damit sind alle Sorten von Schock 
gemeint! Bei Kollaps, bei Schockzu-
stand als Folge von schlechten Nach-
richten, von emotionalem Schock oder 
von Hitzschlag, als Folge von zu tiefem 
Blutdruck oder tiefem Blutzucker. 

Schwäche, Kälte, Zittern am ganzen 
Körper und Schwere sind ein Leitsym-
ptom. Manchmal zittert er so stark, 
dass er festgehalten werden muss. 
Da Gelsemium starke Angst hat die 
Kontrolle zu verlieren und umzufallen, 
verlangen sie, dass man sie hält, wenn 
sie Schwindel oder ein Ohnmachtsge-
fühl haben. „halten Sie mich bitte, ich 
habe das Gefühl ich falle um!“ Sonst 

über seine Angst reden und zieht sich 
vor dem Ereignis zurück. Negative 
Gedanken kommen, „ich schaffe es 
nicht, ich sollte lieber nach Hause 
gehen, es hat eh keinen Sinn „ oder 
„ es ist mir alles egal“. Gelsemium-
Studenten sind bereits Tage vor der 
Prüfung sehr schläfrig, können sich 
nicht konzentrieren, nicht studieren. 

Guter Freund des Chirurgen
Gelsemium ist auch ein guter Freund 
des Chirurgen – vorausgesetzt dieser 
ist offen für die Homöopathie! Es ist 
indiziert sowohl vor wie auch nach 
einer Operation. Es entspannt die Ner-
ven, stärkt den Willen und unterstützt 
somit den Patienten vor einer Opera-
tion. Es ist indiziert, wenn der Patient 
besorgt und beunruhigt ist wegen 
dem bevorstehenden Eingriff. Er 
schläft schlecht, hat Kopfschmerzen, 
zieht sich zurück. Kurz vor der Ope-
ration zittert er, hat Schwindel, ihm 
ist kalt, er hat Herzklopfen und Angst. 
Sein Blutdruck ist zu tief und er fühlt 
sich sehr schwach, hat Schwindel und 
Ohnmachtsgefühl. Nach einer Opera-
tion ist Gelsemium indiziert wenn der 
Patient in grosser Besorgnis ist. Er 
denkt immer wieder an die Operation, 
beginnt dann zu zittern und hat Kält-
eschauer. 

Schock
Jede Operation wie auch jede Verlet-
zung ist mit einem Schockelement 
verbunden – und es gibt kaum bes-
sere Arzneien als Gelsemium, um die 

Carolina-Jasmin (Gelsemium sempervirens)



16

GARTENSERIE

sind sie apathisch, reden kaum und 
wollen ihre Ruhe haben - nicht wie 
Aconitum, der die ganze Zeit auf-
geregt „Helfen Sie mir, ich sterbe, 
bleiben Sie bei mir, ich habe Angst“  
sagt- oder wie Arnica, der gereizt wie-
derholt „lassen Sie mich in Ruhe, es 
geht schon!“. 
Ja, was der Patient in Not sagt, ist oft 
wichtig für die Mittelwahl, so muss 
der Homöopath die ganze Zeit auf-
merksam sein und alles registrieren 
und analysieren. Ein Mensch nah am 
Kollaps kann ja nicht eine ellenlange 
Reihe von Fragen beantworten! Also 
muss der Therapeut alle seine Sinne 
schärfen, um schnell und präzise das 
korrekte Mittel zu finden. 

Entbindung
Gelsemium ist sehr wertvoll, um den 
Geburtsprozess zu unterstützen, wenn 
die werdende Mutter sehr angespannt 
ist. Sie hat Probleme mit Termindruck, 
d.h. wenn sie weiss, dass der Arzt am 
nächsten Tag in die Ferien geht oder 
ihr Ehemann einen wichtigen Termin 
hat  oder wenn der Arzt sagt: „Heute 
sollten Sie gebären, sonst müssen 
wir die Geburt einleiten“. Dann kann 
man auf eine lange, schwierige Geburt 
gefasst sein. Oder wenn die Frau vor 
der Geburt eine schlechte Nachricht 
erhält, erfährt, dass ihr Vater einen 
Herzinfarkt hatte oder dass der Erst-
geborene beim Turnen sich verletzte. 
Bereits in der Schwangerschaft war sie 
emotionell instabil, überempfindlich, 
und bei jeder Störung bekam sie „einen 

harten Bauch“ oder entwickelte falsche 
Wehen. Die Geburt geht nicht voran, 
die Frau ist verkrampft und der Mutter-
mund ist auch verkrampft und rigid. Je 
mehr sie sich auf den Geburtsprozess 
konzentriert, desto mehr verkrampft 
sie sich. Die Wehen sind schwach oder 
gespalten. Sie gehen nach oben, ins 
Kreuz und den Rücken hinauf. Oder sie 
gehen zum Hals und lösen Erstickungs-
gefühle aus. Sie fühlt sich schwach und 
sagt, sie habe die Kraft nicht, das Baby 
herauszustossen. Bei jeder Kontraktion 
zittern die Beine. Zwischen den Wehen 
ist sie sehr schläfrig und liegt apathisch 
mit halb-geschlossenen Augen da. Sie 
will niemanden bei sich, will in Ruhe 
gelassen werden. Erkundigt man sich 
nach ihrem Zustand, reagiert sie gereizt 
und abweisend. Gelsemium z.B. in der 
C30-Potenz wird sie entspannen und 
ihr die nötige Kraft geben. Es ist immer 
erstaunlich zu sehen, was ein paar 
Kügelchen bewirken können und wie 
schnell sie es tun! Das kann jede homö-
opathisch tätige Hebamme bestätigen.

Quellen:
B. Vonarburg, Homöotanik Arzneipflanzen der 
Homöopathie 4. Aktualisierte Ausgabe. 2009 
Karl F. Haug Verlag
M.S. Jus, Praktische Materia Medica 3. korri-
gierte Auflage 2009, Homöosana Verlag
http://www.giftpflanzen.com/gelsemium_
sempervirens.html
http://www.simillimum.net/gelsemium.txt.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Carolina-Jasmin
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Leitsymptome
•	 Beschwerden	als	Folge	von	schlechten	Nachrichten,	Schock	oder	vor	einem	Auftritt	

(Wettkampf,	Prüfung)

•	 sehr	müde,	erschöpft,	zitterig;	Ohnmachtstendenz

•	 Zittern	der	Hände,	Beine,	Zunge.	Will	festgehalten	werden,	damit	er	nicht	so	heftig	zittert

•	 will	allein	gelassen	werden,	will	niemand	bei	sich	haben,	selbst	wenn	diese	Person	
still	bleibt;	sagt	oft:	"Nein,	ich	kann	es	nicht"	und	"Gehen	Sie	weg!"

•	 Angst,	die	Kontrolle	zu	verlieren	und	umzufallen

•	 Steifheit	des	Nackens,	Ptose	der	Augenlider

•	 gestörte	Muskelkoordination,	Muskeln	gehorchen	ihm	nicht

•	 Kopfschmerzen	im	Hinterkopf,	>	beim	Sitzen	zurücklehnen	und	Kopf	und	Schultern	
anlehnen,	>	reichliches	Wasserlösen

•	 fühlt	sich	>	alkoholische	Getränke

•	 Fieber	zwischen 16.00	und	17.00 Uhr	mit	Schüttelfrost	und	ohne	Durst,	will	zugedeckt	
bleiben,	auch	in	der	Hitze

< schlimmer,  > besser
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