
Title: Homöopathisches Mittel bei Erektionsstörungen: Emasex-A vitex® Tabletten 

EMASEX®-A vitex ist ein homöopathisches Arzneimittel bei sexuellen Störungen bei 
Männern. 

Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu 
gehören: 

sexuelle Störungen bei Männern. 

Wirkstoff: Vitex agnus-castus (homöoph.) 

Hinweis: Bei anhaltenden oder unklaren Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden. 

Dieses Arzneimittel enthält Lactose-Monohydrat 

Description: Emasex-A vitex® fördert die sexuelle Lust und verbessert die Potenz bei 

Erektionsstörungen. Alles zu Wirkung, Einnahme und Dosierung.  

Zusammenfassung: Das homöopathische Medikament Emasex-A vitex® wird bei sexuellen Störungen 

beim Mann eingesetzt. Dazu gehören Erektionsstörungen und sexuelle Unlust. Emasex-A vitex® mit 

dem Wirkstoff Mönchspfeffer zielt auf eine langfristige, schonende Behandlung der Erektilen 

Dysfunktion ab. 

Potenzstörungen natürlich lindern mit Emasex-A vitex® 

Emasex-A vitex® ist ein Arzneimittel zur homöopathischen Therapie von Erektionsstörungen. Der 

arzneilich wirksame Bestandteil in Emasex-A vitex®, Vitex agnus castus, besser bekannt unter dem 

Namen Mönchspfeffer, aktiviert das Lustzentrum und trägt zu einem ausgeglichenen Hormonspiegel 

bei. Erwachsene Männer können zur langfristigen Verbesserung Ihrer Potenz Emasex-A vitex® 

einnehmen, denn das Medikament ist rein pflanzlich und wirkt nach dem homöopathischen 

Arzneimittelbild schonend und ganzheitlich.  

Anwendungsgebiete von Emasex-A vitex® 

Emasex-A vitex® ist ein rein homöopathisches Medikament speziell für Männer, die an Erektiler 

Dysfunktion leiden und sich eine pflanzliche, nebenwirkungsarme Behandlungsform wünschen. 

Gelegentliche Erektionsstörungen aufgrund von Stress, Krankheit oder ungünstigem Timing kennt 

wohl fast jeder Mann. Wenn es allerdings über einen Zeitraum von einem halben Jahr in über 70 

Prozent der versuchten Geschlechtsverkehre zu Erektionsschwierigkeiten kommt, sprechen Mediziner 

von Erektiler Dysfunktion.  

Die erektile Dysfunktion äußert sich darin, dass der Penis nicht mehr steif wird oder die Erektion nicht 

genügend lange anhält, um einen befriedigenden Geschlechtsverkehr zu ermöglichen. Manchmal setzt 

auch sexuelle Unlust den Betroffenen zu. Zur Behandlung dieser Symptome ist Emasex-A vitex® 



geeignet, da das Mittel lustfördernd und potenzsteigernd wirkt und das auf natürliche Weise nach dem 

homöopathischen Arzneimittelbild. Erwachsene Männer jeden Alters, auch Diabetiker, können von 

der ganzheitlichen, potenzsteigernden Wirkung profitieren.  

Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit sind nicht bekannt.  

Vitex agnus castus: Der Wirkstoff in Emasex-A vitex® 

Emasex-A vitex® enthält den pflanzlichen Wirkstoff Vitex agnus castus, auch als Mönchspfeffer 

bekannt. Die Pflanze besteht aus fingerförmigen Blättern und violetten Blüten, deren Früchte 

ätherische Öle enthalten. Bereits im Mittelalter galt Mönchspfeffer als Allheilmittel zur Behandlung 

sexueller Störungen bei Männern und Frauen.  

Zusätzlich zum Wirkstoff Mönchspfeffer ist in Emasex-A vitex® Magnesiumstearat und Lactose-

Monohydrat enthalten. Bei einer Unverträglichkeit gegen bestimmte Zucker sprechen Sie deshalb vor 

der Einnahme mit einem Arzt.  

Die Wirkweise von Vitex agnus castus 

Die Wirkweise des traditionellen Mönchspfeffer-Extrakts unterscheidet sich gravierend von der 

Wirkung des Mönchspfeffers in Emasex-A vitex®. Wie der Name erahnen lässt, zählten Mönche zu den 

ersten Anwendern der Arzneipflanze Mönchspfeffer. Diese unterdrückten dadurch ihren Sexualtrieb. 

Durch die homöopathische Aufbereitung und Dosierung des Mönchspfeffers in Emasex-A vitex® ergibt 

sich genau der gegenteilige Effekt. Durch eine starke Verdünnung des Pflanzen-Extrakts wird Emasex-

A vitex® zur Kräftigung des Geschlechtstriebs und zur Stärkung der Potenz eingesetzt. Der Wirkstoff 

Mönchspfeffer liegt in Emasex-A vitex® Tabletten in der Verdünnung D2 vor, was im Gegensatz zur 

Urtinktur den Vorteil hat, dass unerwünschte Nebenwirkungen ausgeschaltet und die 

Selbstheilungskräfte des Körpers angeregt werden.  

Der in verdünnter Form eingesetzte Mönchspfeffer kann dabei helfen, den männlichen 

Hormonhaushalt ins Gleichgewicht zu bringen, mehr sexuelle Lust zu entfachen und das 

Glückszentrum positiv zu beeinflussen. Emasex-A vitex® setzt an den Ursachen der Erektilen 

Dysfunktion an, indem es 

• den Prolaktin-Spiegel senkt (dieser kann in erhöhter Konzentration zu Unfruchtbarkeit und 

Erektionsstörungen führen) 

• den Testosteron-Spiegel anhebt 

• und Glücks-Rezeptoren im Gehirn anspricht.  



Das Ergebnis: Eine allgemeine Steigerung des Wohlbefindens, eine erhöhte Sperma-Produktion und 

mehr sexuelle Lust.  

 

 

Die Anwendung von Emasex-A vitex® 

Die Anwendung von Emasex-A vitex® ist einfach und hat gegenüber chemischen Arzneimitteln zwei 

große Vorteile: Zum einen ist die potenzsteigernde Wirkung nicht vom Zeitpunkt der Einnahme direkt 

abhängig, was mehr Natürlichkeit beim Sex zur Folge hat. Zum anderen ist das Präparat gut verträglich 

und deswegen rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. 

Emasex-A vitex® hat eine dauerhafte Verbesserung der Potenz zum Ziel und sollte deshalb regelmäßig, 

1-3 Mal pro Tag, über einen Zeitraum von mindestens einem Monat angewendet werden. Am besten 

lassen Sie die Tablette nach dem Frühstück, dem Mittagessen und dem Abendessen langsam auf der 

Zunge zergehen. Falls die Symptome der Erektilen Dysfunktion nach dem Abbruch der Behandlung 

zurückkehren, kann Emasex-A vitex® nach ärztlicher Rücksprache auch längerfristig eingesetzt werden.  

Mögliche Wechselwirkungen von Emasex-A vitex® 

Emasex-A vitex® darf aufgrund möglicher Wechselwirkungen nicht eingenommen werden  

• bei der gleichzeitigen Einnahme von Dopamin-Agonisten, Dopamin-Antagonisten, Östrogenen 

oder Antiöstrogenen 

• bei Prolaktin sezernierenden Tumoren oder bei Störungen des Prolaktinspiegels (jetzt oder in 

der Vergangenheit), 

• bei einem östrogenabhängigen Tumor (jetzt oder in der Vergangenheit), 

• bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen den Wirkstoff Vitex agnus castus oder einem der 

sonstigen Bestandteile (Magnesiumstearat, Lactose-Monohydrat).  

Bestehen Unsicherheiten zur Anwendung von Emasex-A vitex®, finden Sie in der 

Gebrauchsinformation weitere Hinweise. 

Darreichungsformen von Emasex-A vitex® 

Emasex-A vitex® ist in der Apotheke in Form von Tabletten rezeptfrei erhältlich. Die Tabletten sind 

rund und weiß mit leicht bräunlichen Sprenkeln und in folgenden Darreichungsformen verfügbar: 

Packungsgröße Wirkstoff 

50 homöopathische Tabletten 250mg Vitex agnus castus in der Verdünnung 

D2 je Tablette 



100 homöopathische Tabletten 250mg Vitex agnus castus in der Verdünnung 

D2 je Tablette 

 

 

 

Nebenwirkungen von Emasex-A vitex® 

Das homöopathische Arzneimittel Emasex-A vitex® ist in der Regel gut verträglich. Wie alle 

Arzneimittel kann die Einnahme von Emasex-A vitex® jedoch Nebenwirkungen verursachen, die jedoch 

nicht bei jedem auftreten müssen.  

Möglich sind Schwindel, Schluckbeschwerden, schwere allergische Reaktionen mit 

Gesichtsschwellung, Urtikaria (Nesselsucht), Kopfschmerzen, Atemnot und Hautreaktionen, 

gastrointestinalen Störungen (Übelkeit, Bauchschmerzen) und Akne. Zur Häufigkeit liegen keine 

Angaben vor.  

Treten diese oder andere Nebenwirkungen auf, sollte Emasex-A vitex® abgesetzt und ein Arzt zu Rate 

gezogen werden. 

 

 


