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Gelsemium – in Zahlen

Susanne Pannek 
Dipl. Homöopathin hfnh
SHI Homöopathische Praxis

Die Patienten kamen mit ganz unterschiedlichen Beschwerden und 
erhielten Gelsemium,  ganz individuell, so wie benötigt, in verschiedenen 
Potenzen und Dosierungen. Alle Patienten wurden in der SHI Homöopa-

thische Praxis in Zug behandelt.  Auffällig war, dass es sich bei den ausgewählten 
Gelsemium-Fällen um 50 weibliche und nur 2 männliche Patienten, im Alter von 
7 -72 Jahren handelte. Müssen wir jetzt davon ausgehen, dass Gelsemium doch 
eher ein Frauenmittel ist? Nein, denn um diese Behauptung zu stützen, wäre eine 
weitere prospektive Untersuchung notwendig. 
Ein Kriterium bei der Auswertung war die Einteilung in Akut- bzw. Konstituti-
onsbehandlung. Hierbei fanden sich 33 Akutbehandlungen und 19 Konstituti-
onsbehandlungen. Bei den akuten Beschwerden standen grippale Infekte an 1. 
Stelle auf der Liste. 
In Gruppen zusammengefasst wurden folgende Beschwerden behandelt:

Im nachfolgenden Artikel wird das Mittel Gelsemium sempervirens einmal 
von einer anderen Seite betrachtet. Hierfür wurden die Akten von 52 Pati-
enten retrospektiv aufgearbeitet, denen Gelsemium verordnet wurde.
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Unter dem Oberbegriff „grippaler Infekt“ sind sämtliche, damit im Zusammen-
hang stehende Beschwerden, wie Husten, Kopfschmerzen, Frösteln und Glie-
derschmerzen  zu finden. 
Bei Erschöpfung und Schwäche sind sowohl Formen von körperlicher Erschöp-
fung, z.B. nach langer Krankheit oder während der Schwangerschaft (unter der 
Geburt) wie auch von psychischer Erschöpfung, als Folge von lang andauerndem 
Stress aufgeführt.  In der Rubrik Angst/Depression finden sich überwiegend die 
psychischen Beschwerden nach Schockzuständen wie z.B. Todesfällen, Unfällen 
oder Trennungen.  Der Begriff Vertigo fasst alle Formen von Schwindel zusammen. 

Im Folgenden werden die Indikationen und die Frage der Höhe der verabreichten 
Potenz einmal angeschaut.

 

Aus dieser Abbildung geht klar hervor, dass bei einem akutem Geschehen, wie 
z.B. bei einem grippalen Infekt, fast ausschliesslich C30 und C200 Potenzen 

Behandlungsgrund Anzahl Patienten (n)

Grippaler Infekt 16

Erschöpfung /Schwäche 10

Angst/Depression 10

Vertigo 6

Migräne 6

Magen-Darm-Infektion (MD) 4
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zum Einsatz kamen, wo hingegen bei einer zum Teil schon lange bestehenden 
Migräne oft zu hohen Potenzen (XM) gegriffen wurde. Bei den Indikationen Angst/
Depression und Erschöpfung sahen wir einen gleich hohen Anteil von niedrigen, 
mittleren und hohen Potenzen. Dies liegt vor allem daran, dass wie oben schon 
erwähnt, körperliche und psychische Beschwerden unter dem Begriff „Erschöp-
fung“ zusammengefasst wurden. Hier kann ein C200 bereits ausreichen um 
eine körperliche Erschöpfung zu beheben, wo hingegen bei einer psychischen 
Erschöpfung oftmals eine hohe Potenz verabreicht wurde.

Welche Potenz
Aus Abb.2 wird ersichtlich, dass Gelsemium C200 am häufigsten (n=26) verabrei-
cht wurde dabei 24 mal bei Akutbeschwerden. Bei 2 Verordnungen wurde es kon-

stitutionell eingesetzt. 
Bei der XM –Verord-
nung von Gelsemium 
verhält es sich genau 
entgegengesetzt, hier 
wurde es 12 mal konsti-
tutionell und nur 1 mal 
akut verschrieben.
Diese Betrachtung führt 
unausweichlich zur 
Frage des generellen 
Erfolgs der Behandlung 
mit Gelsemium. 

Behandlungserfolg
Eine Besserung wurde so definiert, dass eine direkte Nachfolgemedikation nicht 
notwendig geworden ist. Es bedurfte also keiner Wiederholung des Mittels auch 
nicht in einer höheren Potenz oder die Verabreichung eines anderen Mittels 

innerhalb von mind. 
5 Wochen nach der 
Einnahme. Bei einer 
teilweisen Besserung, 
konnten auf einem Teil-
gebiet Erfolge erzielt 
werden, sei es nun auf 
psychischer oder kör-
perlicher Ebene. Zur 
vollständigen Gene-

Abb.2

Abb. 3
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sung bedurfte es jedoch noch einer Mittelwiederholung (ggf. auch in einer ande-
ren Potenz)bzw. die Verabreichung eines neuen Mittels. Erfolgte keine Besserung, 
so wurde innerhalb von wenigen Tagen bereits eine Nachfolgemedikation (höhere 
Potenz oder Mittelwechsel) vorgenommen.

Grundsätzlich kam es bei 61 %  (n=32) der behandelten Patienten zu einer Bes-
serung, bei weiteren 33 % (n=17) zu einer teilweisen Besserung und lediglich 6 % 
(n=3) der Patienten konnten keine Besserung vermelden.
Wie oben bereits erwähnt, kam es bei einer teilweisen Besserung zu positiven 
Veränderungen entweder auf körperlicher oder psychischer Ebene. Hier war häu-
fig zu beobachten, dass die Patienten sich mental besser fühlten, der Schlaf sich 
verbesserte oder weniger Ängste vorhanden waren, aber es z.B. noch an Energie 
fehlte. Es wurde auch mehrfach eine kurzfristige Besserung beobachtet, die aber 
nicht von Dauer war und so eine Folgemedikation notwendig wurde. 

Nachfolgemedikation
Aus Abb. 4 geht hervor welche Mittel in dem beschrieben Zeitraum von 5 Wochen 
nachverordnet wurden. Es wurden nur die Mittel erwähnt, die häufiger als 1 mal 
verordnet wurden.

Interessant ist hier der Einsatz 
von Natrium muriaticum (n4) als 
Nachfolgemittel, zu dem Gelse-
mium in enger Verbindung steht. 
Bei den 4 aufgeführten Natrium 
muriaticum Folgemedikationen, 
handelte es sich ausschliesslich 
um Patienten, die bereits vorher 
konstitutionell mit dem Mittel 
behandelt wurden. Dies belegt die 

Anmerkung von Dr. Jus „eine akute Erkrankung von Natrium muriaticum erfordert 
oft Gelsemium“1. Bei den 2 Patienten, bei denen Ignatia als Nachfolgemittel gege-
ben wurde, handelt es sich Schockzustände. Auch hierzu schreibt Dr. Jus: „bei einem 
akuten seelischen Schockzustand ist Gelsemium oft angezeigt. Innerhalb der ersten 
Wochen folgt dann oft Ignatia und nach Monaten oder Jahren kann Natrium muri-
aticum nötig sein.“2 In der Auswertung wurde Ignatia je einmal in einer XM und CM 
Potenz nach 3 bzw. 5 Wochen nachverordnet.

Die Gelsemium Nachverordnungen (n11) setzten sich wie folgt zusammen:

Abb. 4

1 Praktische Materia Medica, M.S. Jus, S. 855;  
2 

Praktische Materia Medica, M.S. Jus, S. 841
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Auffällig ist, dass Gelsemium C 
200 häufig (n 8) als Folgemit-
tel verabreicht wurde. Beson-
ders zu erwähnen sind hier die 
Folgemedikation (n5) nach 
Gelsemium C 30, bei denen es 
sich ausschliesslich um akute 
Beschwerden gehandelt hat. 
Eine massgebende Hypothese 
für eine weitere Untersuchung 
könnte sein, dass mit einem 

direkten Einsatz von Gelsemium in einer mittleren Potenz (ähnlich wie bei Arnica 
C 200) ein schnellerer und langandauernder Heilungserfolg erzielt werden könnte. 
Interessant war weiterhin die Aufschlüsselung nach dem Behandlungserfolg in 
Abhängigkeit von der Potenz. 

Behandlungserfolg - Potenz
Sehr deutlich sind hier die Behandlungserfolge mit Gelsemium C200 bei akuter und 
von Gelsemium XM bei konstitutioneller Behandlung zu sehen.

Eine weitere 
Frage, die sich 
oft stellt ist, wie 
häufig Wiederho-
lungen vom Mittel 
notwendig sind. 
Hierbei entspre-
chen 3 – 5 Globuli 
einer Dosis (in der 
Tabelle als „D“ 
gekennzeichnet).

Behandlungserfolge
Wenn man „Erfolg“ und „teilweisen Erfolg“ einmal als positiven Effekt des Mittels 
zusammenzieht, so wird ersichtlich, dass Gelsemium C200/3D und Gelsemium 
XM/3D hier am besten abschneiden. Nicht unbeachtet sollte aber auch der Erfolg 
von „nur“ 2 Gaben (2 D) Gelsemium C200 und der geringe Erfolg von 4 Gaben 
(4 D) Gelsemium C 200 bleiben (siehe Abb. 6). 

Abb. 5

Medikation Folgemedikation Wann verabreicht

Gels C30  5x      Gels C 200  innerhalb von 1-2 
Tagen

Gels C200 2x     Gels C 200       nach  4 Wochen

Gels LM1 2x     LM1                 weiter nach 4 
Wochen

Gels LM1 1x     Gels C 200           nach 4 Wochen

Gels XM 1x     Gels C 30               nach  5 Wochen
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Fazit
Gelsemium sempervirens, das lange Zeit in der gleichen botanischen Gattung 
wie Nux vomica (Loganiaceae/Brechnussgewächse) geführt wurde, hat heute auf-
grund einer DNA-Untersuchung eine eigene Familie, die Jasminwurzelgewächse 
(Gelsemiaceae). Es besteht aber dennoch weiterhin eine grosse Nähe zur Brech-
nuss (Strychnos nux vomica), von der das starke Pflanzengift Strychnin stammt. 
Eine enge Verwandtschaft besteht weiterhin mit Rötegewächsen (Rubiaceae), Enzi-
angewächsen (Gentianaceae) und den Hundsgiftgewächsen (Apocynaceae). Wie 
seine botanischen Verwandten ist Gelsemium ein starkes lähmungserzeugendes 
Mittel. Er ruft einen allgemeinen körperlichen und geistigen Lähmungszustand her-
vor. Die durchgeführte retrospektive Auswertung hat gezeigt, dass bei sorgfältiger 
Indikationsstellung, Gelsemium ein schnell wirksames Mittel, sowohl bei akuten 
wie auch konstitutionellen Beschwerden ist. In der Auswertung zeigte sich, dass 
Gelsemium häufig in niedrigen und mittleren Potenzen bei grippalen Infekten ein-
gesetzt wurde. Hierbei fiel auf, dass es bei der Verabreichung von C 30 Potenzen 
oft zu Folgemedikationen in C 200 Potenzen kam. Diese Beobachtung gilt es wie 
oben bereits erwähnt, in zukünftigen Studien zu analysieren. Wurde Gelsemium in 
hohen Potenzen verabreicht, so zeigten sich auch dort gute Behandlungserfolge. 
Die Auswertung bestätigte weiterhin die Nähe von Gelsemium zu Natrium muria-
ticum und Ignatia, also bei empfindlichen, leicht erregbaren Personen, mit zum Teil 
hysterischem und nervösem Temperament. 
Eine wissenschaftliche Auswertung der eigenen Fälle, kann also auch ohne gros-
sen Aufwand dazu beitragen, das Mittelbild sowie die eigenen Behandlungser-
folge oder Misserfolge zu verdeutlichen. Darüberhinaus ist es auch eine gute 
Grundlage zum Erfahrungsaustausch untereinander. Nicht zuletzt belegen diese 
Auswertungen klar die Effizienz homöopathischer Behandlungen. Daher sollten 
wir häufiger in Betracht ziehen, unsere eigenen Behandlungsergebnisse standar-
disiert auszuwerten; eine kritische Beleuchtung der eigenen Ergebnisse trägt dazu 
bei, unsere eigene Kompetenz zu verbessern und somit unsere Patienten noch 
effektiver behandeln zu können. 

Abb. 6


