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Mönchspfeffer 

Für die Tage vor den Tagen 

Vitex agnus-castus L. 
Familie der Eisenkrautgewächse (Verbenaceae) 

Besuchen Sie ihn im botanischen 
Garten oder, noch besser, fahren Sie 
im Sommer nach Italien. Südlich von 
Rom sollten Sie fündig werden und 
an Standorten mit genügend Feuch-
tigkeit einen Strauch antreffen mit 
blauvioletten Blütenähren. Würziger 
Duft geht von ihm aus, seine Blätter 
erinnern ein wenig an Hanf. Wie die 
Finger einer Hand spreizen sich die 
5 bis 7 lanzettlichen, glattrandigen 
Blätter auf langen Stielen. Sie kön-
nen natürlich auch auf den Balkan 
fahren oder nach Indien. So weit geht 
das Verbreitungsgebiet des Keusch-
baumes oder Keuschlammes, wie er 
auch genannt wird. 

Was wir aus dem Namen lernen 
Keusches Lamm bedeutet die direkte 
Übersetzung des lateinischen agnus 
castus in Anspielung auf seine lust-
dämpfende Wirkung auf Männer. 
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Die Mönche benutzten seine Früchte 
nicht nur ihres pfeffrigen Ge-
schmackes wegen als Gewürz, son-
dern auch, um ihrer fleischlichen 
Gelüste Herr zu werden. Ein Pfeffer, 
der nicht etwa anregt zu unkeuschem 
Tun oder Denken, sondern das Ge-
genteil bewirkt. Besorgt fragen Sie 
sich, ob Mönchspfeffer diese Wir-
kung auch auf Frauen habe? Seien 
Sie unbesorgt, er wirkt beim weib-
lichen Geschlecht einfach nur aus-
gleichend auf die Geschlechtshor-
mone. 

Mythen, Märchen, Geschichte 
Hätten ihn unsere Ahninnen zu 
Fruchtbarkeitsritualen genutzt, wie 
Dioskurides berichtet, wenn er 
lustdämpfend wirken würde? Bis in 
seine Zeit, das i. Jahrhundert un-
serer Zeitrechnung, muss es diese 
»Thesmophorien« genannten Feste 
im griechischen Einflussgebiet gege-
ben haben, bei denen »die Weiber die 
Zweige des Mönchspfeffers als Lager 
benutzten«. Von der Insel Sizilien, 
einst griechische Kolonie, ist überlie-
fert, dass besonders in der Reifezeit 
des Getreides wilde Feste zu Ehren 

der Kornmutter Ceres (im römischen 
Götterhimmel Demeter) gefeiert wur-
den, bei denen Männlein und Weib-
lein sich fanden, ja ihnen sogar die 
Aufgabe zukam, durch ihr Tun dafür 
zu sorgen, dass die Erde im kom-
menden Jahr wieder fruchtbar sein 
und reichlich Früchte tragen möge. 
Ein wichtiges Datum scheinen die 
Tage um den i. August gewesen zu 
sein, das keltische Schnitterinnen-
oder Lammasfest. Den Schweizerin-
nen unter Ihnen könnte mit dieser 
Information der Nationalfeiertag un-
ter einem ganz neuen Gesichtspunkt 
erscheinen oder, umgekehrt, haben 
die Eidgenossen ihren Schwur seiner-
zeit sicher nicht an einem x-belie-
bigen Tag geleistet, sondern sich 
hierfür einen einst im Volk beliebten 
hohen Feiertag ausgesucht. Wie dem 
auch sei, die »Weiber« profitieren von 
den Früchten des Mönchspfeffers im 
Hinblick auf die Regulation ihres 
Zyklus, und wer weiß, vielleicht die 
Männer ja auch, indem sie in Liebes-
dingen ausdauernder werden, ihren 
Höhepunkt besser hinauszögern kön-
nen. Möchten Sie Ihren Liebsten für 
einen Versuch gewinnen? 
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Pflanzenwirkstoffe  
Wie der Duft des blühenden Strau-
ches uns schon verraten hat, ent-
halten auch die arzneilich verwen-
deten Früchte bis 2 % ätherisches Öl 
in unterschiedlicher Zusammenset-
zung je nach Standort und Wetter. 
Daneben Iridoidglykoside, verschie-
dene Flavonoide, unter anderem 
Casticin, Bitterstoffe, Gerbstoffe und 
fette Öle. 

Heilwirkung für Frauen  

Der alkoholische Auszug oder Trocken-
extrakt der Mönchspfefferfrüchte be-
wirkt eine 
• Regulation bei zu langen oder zu 

kurzen Zyklen durch Anregung der 
Eierstöcke und der Hypophyse 

• Förderung des Gelbkörpers 
• Senkung eines erhöhten Pro- 

laktinspiegels durch dopamin- 
ähnliche Wirkung 

• Förderung der Milchbildung in der 
Stillzeit 

• Einregulierung des Zyklus bei 
Amenorrhoe (ausbleibender 
Mens) 

• hormonelle Regulation in der 
Prämenopause 

Berichten Frauen über sehr lange 
Menstruationszyklen, länger als 35 
Tage, sprechen wir von einer Oligo-
menorrhoe. Dies kann durchaus noch 
zu weiblicher Normalität gehören 
und ist kein seltenes Phänomen. 
Meist fühlen Frauen sich dadurch 
nicht beeinträchtigt, solange kein 
Kinderwunsch besteht. Auch dann 
kann es sinnvoll sein, »es« eine 
Zeit lang einfach zu probieren und 
erst bei Nichteintreten einer Schwan-
gerschaft 3 bis 4 Zyklen lang die 
morgendliche Aufwachtemperatur zu 
messen und in eine Tabelle einzutra-
gen. Dies ist die einfachste Methode, 
um festzustellen, ob Eisprünge statt-
finden und wie die zweite Zyklus-
hälfte sich darstellt. Finden regel-
mäßig Eisprünge statt, sollten Paare 
über die biologisch fruchtbaren Tage 
aufgeklärt werden. Gibt es den Ver-
dacht auf eine Eireifungsstörung, 
kann ein Mönchspfefferpräparat über 
einige Monate eingenommen wer-
den oder die Eireifung gezielt mit 
einer Östrogenpflanze wie Rotklee 
oder Traubensilberkerze gefördert 
werden. Dasselbe Vorgehen gilt für 
verkürzte Zyklen, ein Phänomen, das 
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häufig ab dem 35. bis 40. Lebensjahr 
auftritt. Die erste Zyklushälfte ver-
kürzt sich mit den Jahren, die Ei-
sprünge finden nicht mehr am 12. bis 
14., sondern zwischen dem 8. und 
dem 10. Zyklustag statt. Zyklen von 
23 bis 26 Tagen Länge halte ich ab 
40 für normal, es sei denn, die Blu-
tung ist verstärkt und es mehren sich 
die Anzeichen einer Östrogendomi-
nanz mit prämenstruellen Beschwer-
den und einer verkürzten zweiten Zy-
klushälfte. Dann spätestens kommt 
wieder Mönchspfeffer zum Einsatz, 
ab dem Eisprung eingenommen. 

Anwendung und Dosierung 
Wichtig! Einer der Hauptgründe, wa-
rum Mönchspfeffer bei prämenstru-
ellen Beschwerden manchmal nicht 
funktioniert, seine Wirkung nachlässt 
oder ganz aufhört, ist die Unsitte, eine 
durchgehende Einnahme über meh-
rere Monate zu empfehlen. Eindeutig 
einer Östrogendominanz in der zwei-
ten Zyklushälfte zuzuordnende Be-
schwerden werden auch nur in dieser 
behandelt. Hierzu gehören 
• Brustspannen 
• schmerzende Brustknospen 

• Wassereinlagerungen in Bauch 
und Beinen 

• prämenstruelle Schmierblutungen 
• Venenprobleme 
• Blähungen 
• Depressionen 
• Gereiztheit 
• Migräne 
• Hautunreinheiten 
• kalte Hände und Füße 
Ein unregelmäßiger Zyklus kann auch 
mit erhöhten Prolaktinwerten zu-
sammenhängen. Prolaktin wird in 
der Hypophyse gebildet und wirkt 
unmittelbar auf die weibliche Brust, 
regt die Milchbildung an und unter-
drückt physiologischerweise in der 
Stillzeit den Eisprung. Ein relativer 
Empfängnisschutz, wenn Mütter mit 
einem Neugeborenen beschäftigt 
sind. Dieses Prolaktin kann auch un-
abhängig vom Stillen hohe Werte auf-
weisen, ein Mechanismus, der, außer 
es liegt eine Geschwulst vor, nicht 
vollständig geklärt ist. Glücklicher-
weise wurde in vielen Studien bestä-
tigt, dass Mönchspfeffer in der Lage 
ist, nebenwirkungsfrei die Ausschüt-
tung von Prolaktin zu harmonisieren. 
Viele Hebammen bestätigen die 
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milchbildende Wirkung bei ungenü-
gendem Milchfluss, die milchfluss-
hemmende Wirkung bei Milchstau. 
Einer Verwendung der Früchte zur 
Teebereitung steht grundsätzlich 
nichts entgegen. Empfohlen wird eine 
Tagesdosis von 30 bis 40 mg Droge, 
was bei der genauer dosierbaren 
Tinktur etwa 40 Tropfen eines 
alkoholischen Auszugs entspricht. 
Auch Trockenextrakte stehen in 
Drageeform zur Verfügung. 

Einnahmerichtlinien bei PMS und 
unerfülltem Kinderwunsch auf- 
grund einer Gelbkörperschwäche 
Verwenden Sie Mönchspfeffer bei 
Brustspannen etc. nur in der zweiten 
Zyklushälfte. Wie ermitteln Sie die? 
Vielleicht spüren Sie Ihren Eisprung 
als Ziehen oder kleinen Schmerz. 
Dann beginnen Sie mit der Einnahme. 
Eine andere Möglichkeit, Ihren Zyklus 
zu beobachten, ist, die Aufwach-
temperatur zu messen. Sie warten 
den Temperaturanstieg nach dem 
Eisprung ab und beginnen dann mit 
morgens 40 Tropfen eines flüssigen 
Präparates oder für alle, die keinen 
Alkohol zu sich nehmen möchten, 
morgens ein Dragee (Agrolyt, Agnu- 

caston O.A.). Ist Ihnen die genaue 
Bestimmung des Eisprunges nicht 
möglich, ist der Einnahmezeitraum 
der 12. bis 26. Zyklustag, vom ersten 
Tag der Menstruation an gerechnet. 
Im Fall, diese Dosis lindert Ihre Be-
schwerden noch nicht ausreichend, 
können Sie auch abends noch einmal 
40 Tropfen oder i Dragee nehmen. 

Eine mögliche Nebenwirkung stellt 
Hautjucken oder ein Hautausschlag, 
wahrscheinlich als allergische Re-
aktion dar. Wechselwirkungen sind 
derzeit nicht bekannt. Eine wechsel-
seitige Wirkungsabschwächung bei 
gleichzeitiger Gabe von Dopamin-Re-
zeptorantagonisten ist möglich. Wenn 
Sie eine Verstärkung Ihrer Beschwer-
den durch Mönchspfeffer bemerken 
sollten, drosseln Sie zunächst die 
Dosierung. Womit bei hormonaktiven 
Pflanzen immer gerechnet werden 
muss, sind paradoxe Reaktionen. 
Reicht eine Dosisreduzierung nicht 
aus, ist Mönchspfeffer für Sie nicht 
geeignet. Sprechen Sie dann mit einer 
kräuterkundigen Person, welches Mit-
tel stattdessen in Frage kommt. 

  

 



Leseprobe von Heide Fischer, „Frauenheilpflanzen“ 
Herausgeber: Nymphenburger Verlag 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

 

Rezept mit Mönchspfeffer 
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