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Botanik und Signatur

Botanische Bezeichnung: 

Familie: Eisenkrautgewächse, Verbena-
ceae
Art: Vitex agnus-castus
Drogenbezeichnung: Die Früchte, Agni 
Casti Fructus

Die wissenschaftliche Bezeichnung 
Vitex agnus-castus setzt sich zusammen 
aus dem altgriechischen agnus und be-
deutet so viel wie heilig, rein, gottgefällig. 
Der lateinische Terminus castus, welcher 
als keusch übersetzt wird, spiegelt sich 
noch heute in den volkstümlich gebräuch-
lichen Namen, wie Keuschbaum, Keusch-
lamm und Liebfrauenbettstroh.

Wirkstoffe 

Die kugelige Steinbeere enthält die Irido-
idglykoside Agnusid und Aucubin, ätheri-
sche Öle, Diterpene, Vitexilacton, Labdan-
verbindungen, Flavonoide, Polyphenole 
und Gerbstoffe.

Mythologie und Signatur

Auf den Mönchspfeffer geht eine lange 
Anwendungstradition zurück, die weit in 
die Antike reicht. Die griechische Mytho-
logie besagt, dass die Göttin Hera unter 
 einem Keuschbaum geboren wurde und 
sich mit ihrem Göttergatten Zeus stets ein-
mal im Jahr unter einem Keuschbaum ver-
einigte, bis sie anschließend wieder ihre 
Jungfräulichkeit erneuerte. Seither gilt den 
Griechen der Keuschlamm als Symbol der 
Enthaltsamkeit. Die Priesterinnen des 

 Altertums bereiteten sich stets ein Nacht-
lager aus Mönchspfeffer um den weltli-
chen Gelüsten zu widerstehen. So konn-
ten sie ihren Weg der Gottergebenheit und 
spirituellen Berufung um so besser be-
schreiten. Die anaphrodisierende Wir-
kung des Keuschbaums machten sich 
ebenso die Mönche des Mittelalters zu 
nutze. Die rotschwarzen Früchte dienten 
als Pfefferersatz und halfen durch die 
triebdämpfende Wirkung in der Abkehr 
von weltlicher Liebe. 

Der Mönchspfeffer ist im gesamten 
Mittelmeerraum sowie in Südwestasien 
verbreitet und wächst als fünf bis sechs 
Meter hoher Strauch. 

Betrachtet man die Morphologie des 
Mönchspfeffers genauer, wird eine struk-
turgebende Anordnung der gestielten 
handförmigen Blätter ersichtlich. Die 
 ährenartige Gliederung der Blüten scheint 
einer »rhythmischen Periodizität« zu fol-
gen. Die pflanzliche Konstitution und 
 somit auch der Grundcharakter dieser 
Heilpflanze manifestiert sich in einer ge-
staltgebenden »Regel«. Das ordnende 
 Naturell vermag aus der Ordnung gefalle-
ne Prozesse wieder in die richtige Balance 
zu bringen.

Die blauen Blütenstände, sowie der zu-
meist feuchte Standort zeugen von einer 
Affinität zum Ozean, aus dem einst alles 
Leben geboren wurde. Der Ozean wieder-
um hat einen starken Bezug zum Mond, 
welcher nach der hermetischen Lehre den 
weiblichen Urprinzipien angehört. Das 
Mondhafte möchte sich hingeben, zielt 
auf Lust und Vereinigung bis hin zur Be-

reitschaft zu empfangen. Bedingungslose 
mütterliche Liebe, die Mutterschaft selbst 
und nicht zuletzt die Fruchtbarkeit, wel-
che erst durch das natürliche Schwingen 
im Lebendigen entstehen kann, unterlie-
gen dem Mondprinzip. Die Annäherung 
an diese Philosophie lässt ganz von selbst 
die Wirkungsweise des Keuschlamms in 
Erscheinung treten.

Der weibliche Zyklus  
– hormonale Steuerung

Um in die Wirkungsweise von Vitex agnus-
castus einzutauchen, ist es für den Thera-
peuten wichtig, den weiblichen Zyklus in 
all seinen Facetten zu kennen.

Die wichtigsten Steuerorgane des weib-
lichen Zyklus sind der Hypothalamus, die 
Hypophyse, die Ovarien und der Uterus. 

Das aus dem Hypothalamus freigesetz-
te Gonadotropin-Releasing-Hormon (Gn-
RH) bewirkt intermittierende Freisetzung 
des follikelstimulierenden Hormons (FSH) 
und des luteinisierenden Hormons (LH) 
aus dem Hypophysenvorderlappen. 

Der Zyklus beginnt am ersten Tag der 
Periode. Mit der Rückbildung des Gelb-
körpers am Zyklusende steigt die FSH-
Konzentration im Blut an, unter dessen 
Einfluss im Ovar ein Follikel heranreift 
und vermehrt Östrogene freisetzt. Durch 
die vermehrte Östrogenabgabe kommt es 
zu einem negativen Rückkopplungs-
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Der Mönchspfeffer 
– ein natürlicher Taktgeber für die  
weiblichen Rhythmen
Der Mönchspfeffer erfährt im Transit von einer traditionellen Lebensweise zur 
 Moderne eine Reversion der Einnahmeintention. Wurde diese Heilpflanze im 
 Altertum vornehmlich zur Zügelung des Geschlechtstriebs der Kleriker eingesetzt, 
damit die Hinwendung zum Göttlichen einzig zum Lebensinhalt wurde, so findet sie 
heute in unserer vom Fortschritt geprägten Zeit ihren Platz in der Frauenheilkunde. 
Der Mönchspfeffer hilft dem weiblichen Körper, rhythmische Prozesse wieder neu 
zu entfalten. Hieraus resultieren bei richtigem Einsatz Fruchtbarkeitssteigerung, 
 regelmäßige Zyklen und nicht zuletzt eine gesteigerte Lebensqualität durch 
 intensiveres Erleben der eigenen Weiblichkeit.

Abb. 1: Mönchspfeffer
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für einen Neubeginn, gepaart mit einer 
 gewissen Leichtigkeit. Diese Mondenergie 
darf während der Ernte in den Mönchs-
pfeffer einfließen, bezogen auf die Thema-
tik der Kinderwunschpaare, der Frauen im 
Wechsel, sowie der PMS-Thematik dürfte 
eine Portion dieser beiden Attribute einen 
durchaus positiven Effekt auf all diese Be-
reiche haben. 

Mittlerweile gibt es eine Fülle von Prä-
paraten (mehr als 40), die Vitex agnus-cas-
tus enthalten, doch sollte immer die »ener-
getische Ebene« des Anbieters vor der 
therapeutischen Anwendung kritisch hin-
terfragt werden. 

Um eine dauerhafte Wirkung zu erzie-
len, sollten die Präparate mindestens über 
3 – 6 Zyklen verabreicht werden.  

Fazit
Die Regel regelt das Frausein und folgt 
 immer einem grundlegenden Schwin-
gungsmuster. Sie ist in vielen ursprüngli-
chen Kulturkreisen immer noch der 
 Mittelpunkt des weiblichen Lebens. Er-
krankungen wie Tempozyklusanomalien, 
ausbleibende Schwangerschaft und kli-
makterische Beschwerden sind alles An-
zeichen, dass ebenso auf der seelisch-geis-
tigen Ebene irgendetwas nicht mehr »rund 
läuft«. 

Die Körperthemen, die der Mönchs-
pfeffer zu regulieren vermag, fordern Frau 
zweifelsfrei dazu auf, sich näher mit den 
typisch weiblichen Lebensaspekten zu be-
schäftigen. An dieser Stelle möchte ich Sie 
einladen, über folgende Fragen im Stillen 
zu sinnieren:
–  Wie glücklich bin ich mit meiner Weib-

lichkeit und wie empfinde ich diese? 
–  Woraus schöpfe ich mein weibliches Po-

tenzial? 
–  Wie fruchtbar war mein bisheriges Leben 

und was habe ich unabhängig von der 
Familie für die Welt und fürs Kollektiv er-
schaffen? 

–  Was brauche ich, um in meinem weibli-
chen Lebensrhythmus zu schwingen?

Literatur 
Wikipedia – Die freie Enzyklopädie, www.wikipedia.org

(wichtig sind die konkreten Seiten, die aufgerufen wur-
den, korrekterweise auch in Verbindung mit dem Auf-
rufdatum, weil sich die Inhalte der Seiten häufig än-
dern)

www.bionorica.de

losigkeit sind nicht selten Zeichen einer 
primären oder sekundären Gelbkörperin-
suffizienz. Hier kann in der ersten Zyklus-
hälfte mit Alchemilla und bei anovulatori-
schen Zyklen zur Förderung des Eisprungs 
mit Ovaria comp. behandelt werden. In 
der zweiten Zyklushälfte kommt eine D2 
oder D4 Potenz Vitex agnus-castus zum 
Einsatz. Diese Schaukeltherapie vermag 
das verlorengegangene Gleichgewicht 
zwischen Östrogenen und Gestagenen 
wieder rhythmisieren.

Mönchspfefferpräparate haben eine Af-
finität zu den Dopaminrezeptoren und 
wirken aus diesem Grunde ausgleichend 
auf das weibliche Hormongeschehen. 
Dies wiederum erklärt die positiven Resul-
tate bei dem Symptomenkomplex Masto-
dynie, Migräne, Stimmungstief und 
schlechterem Hautbild vor der Periode. Es 
sollte darauf geachtet werden, dass der 
Mönchspfeffer bei gelbkörperinsuffizien-
ten Frauen in niedrigen Potenzen einge-
setzt wird, da die rein stofflichen Präparate 
die Libido stark dämpfen. Es wäre äußerst 
kontraproduktiv bei Kinderwunschpaa-
ren, deren Lust oftmals geschwächt ist, 
durch die falsche Dosierung diese Tatsa-
che noch zu verstärken. Frauen mit PMS-
Syndrom sind durch die hormonellen 
Schwankungen verständlicherweise oft-
mals überfordert, sodass es auch hier nicht 
wünschenswert wäre noch zusätzlich die 
Libido zu dämpfen. Hingegen bei einer 
Hyperprolaktinämie, die mitunter den ge-
samten hormonellen Zyklus chaotisiert, ist 
eine hohe Dosierung zur dauerhaften Sen-
kung des Prolaktins anzuraten. Eine höhe-
re Dosierung kommt ebenso bei stark aus-
geprägten Sexualtrieb (Nymphomanie) 
zum Einsatz.

Frauen in der Prä-Menopause profitie-
ren gleichermaßen vom ausgleichenden 
Wesen des Vitex agnus castus. In Kombi-
nation mit Cimicifuga, Alchemilla und 
Hormonyoga kann mitunter der Wechsel 
um einige Zeit hinausgezögert werden, be-
ziehungsweise dessen Symptomatik, unter 
der vor allem die Frauen in den westlichen 
Kulturkreisen leiden, abgeschwächt wer-
den.

Praktische Anwendung
Die reifen Früchte werden idealerweise 
bei zunehmenden Mond im Zeichen der 
Zwillinge geerntet. Steht der Mond in den 
Zwillingen, so gibt es keinen besseren Tag 

mechanismus, wodurch die FSH-Abgabe 
aus dem Hypophysenvorderlappen zu-
nächst sistiert. Erreicht nun der Östrogen-
spiegel in der Zyklusmitte einen Schwel-
lenwert, tritt die positive Rückkopplung 
ein, wodurch GnRH-Ausschüttung, FSH 
und LH einen Gipfel erreichen – es kommt 
zur Ovulation. 

Nach der Ovulation sinkt der Östrogen-
spiegel im Blut zunächst ab, und der ge-
platzte Follikel bildet sich zum Gelbkörper 
(Corpus luteum) um. Dieser produziert  
das Gestagen Progesteron sowie geringe 
Mengen Östrogen. Abermals kommt es zu 
 einer negativen Rückkopplung, FSH und 
LH sinken wieder auf basale Werte ab. 
Hierdurch wird unter anderem gewähr-
leistet, dass in der zweiten Zyklushälfte, 
keine weitere Ovulation statt finden kann. 
Am Ende des Zyklus kommt es durch die 
anhaltende Hemmung der Gonadotropin-
abgabe (FSH, LH) über den Hypophysen-
vorderlappen zur Degeneration des Gelb-
körpers. Der sinkende Progesteronspiegel 
führt über eine Kontraktion der Spiralate-
rien und Blutleere zu einer Schädigung 
der Uterusschleimhaut und damit zur 
Menstruation – die geschädigte Schleim-
haut wird ausgestoßen. Ein neuer Zyklus 
kann beginnen.

Pharmakologie  
und Anwendung 

Der Wirkstoffkomplex aus den Früchten 
von Vitex agnus-castus wirkt synergistisch 
über die hypothalamisch-hypophysäre 
Hormonachse. Dem Mönchspfeffer ist 
eine gestagenartige Wirkung zu eigen, in-
dem er zugunsten der Gelbkörperhormo-
ne ein relatives Gleichgewicht zwischen 
Östrogenen und Gestagenen wieder her-
stellt. Ein weiterer Effekt ist die prolaktin-
senkende Wirkung*, die auf eine bisher 
nicht identifizierbare dopaminerge Ver-
bindung zurückzuführen ist. 

Zyklusannomalien wie die Menorrha-
gie, die oftmals mit einer Hypermenorrhö 
einhergeht, PMS und ungewollte Kinder-

* Erhöhte Blut-Prolaktinspiegel hemmen die 
Ovulation. Das Hormon Prolaktin wird ver-
mehrt während der Schwangerschaft und 
Stillzeit gebildet, ebenso führen langandau-
ernde Stressphasen zu einer Hyperprolaktin-
ämie. 
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