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M E S S U N G  

 

A U S W E R T U N G 

Wenn du deine ersten drei Zyklen gemessen hast, kannst du die ersten 

Regelmäßigkeiten und Unregelmäßigkeiten ablesen und deiner/m behandelnden 

Ärztin/Arzt vorlegen. Ich lege dir ans Herz, zusätzlich zum Zykluskalender ein 

Ernährungstagebuch zu führen, wenn du Stoffwechselprobleme hast- gerade bei einer 

Unterfunktion und der damit verbundenen Gewichtszunahme, sollten wir wissen, was 

unseren individuellen Stoffwechsel pusht und was ihn belastet. Du kannst die Daten 

aus deinem Ernährungstagebuch mit deinem Stimmungsbarometer abgleichen: so 

stellst du zum Beispiel auch fest, ob sich dein Hautbild wegen einer zu einseitigen 

Ernährung verschlechtert hat, oder du dich ausgewogen ernährt hast aber zu viel 

Stress hattest- oder aber ob es hormonell bedingt ist. Für ein Ernährungstagebuch 

reichen kleine Notizen in deinem Kalender- dafür brauchst du keine kcal-Angabe 

machen, sondern schreibst einfach auf, was du im Laufe des Tages alles gegessen 

und getrunken hast. Du kannst so nachvollziehen, was dir fehlt, was dir guttut und 

was dir nicht bekommt! Solltest du hierzu Fragen haben, kannst du mich gerne 

kontaktieren und wir gehen der Sache auf den Grund! 
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H O R M O N E   I N   B A L A N C E 

 

Unter Seedcycling- auch Seedrotation genannt, versteht man eine Methode, die die 

Hormonregulation sanft unterstützen kann. Hierfür werden, angepasst an die 

jeweilige Zyklusphase, verschiedene Ölsaaten miteinander kombiniert und täglich 

verzehrt. Ein ausgeglichener Hormonhaushalt unserer Sexualhormone (Progesteron 

und Östrogen) stabilisiert Stimmungsschwankungen, lässt uns abends müder und 

morgens wacher werden und lindert vor allem PMS Beschwerden und die damit 

verbundenen Heißhungerattacken. In der ersten Zyklusphase nimmst du Ölsaaten zu 

dir, die Phytoöstrogene- sogenannte Lignane enthalten. Diese Lignane können die 

Ausschüttung von körpereigenem Östrogen stimulieren, das wir zur Bildung der 

Eifollikel und der Ablösung und Neubildung der Gebärmutterschleimhaut brauchen. In 

der zweiten Zyklushälfte nimmst du Ölsaaten zu dir, die durch ihre enthaltenen 

sekundären Pflanzen- und Vitalstoffe die Ausschüttung von Progesteron anregen, das 

in der zweiten Zyklushälfte zur möglichen Einnistung verstärkt benötigt wird. 

Wissenschaftlich wurde bisher noch nichts belegt, jedoch weisen verschiedene 

Studien zumindest darauf hin, dass sich die tägliche Einnahme von Leinsamen in der 

ersten Zyklushälfte positiv auf das Verhältnis von Progesteron und Estradiol auswirkt. 

Als Ernährungsberaterin kann ich das Seedcycling vor allem aufgrund der guten 

Nährstoffzufuhr empfehlen, denn damit deckst du sinnvoll und ohne viel Aufwand die 

Aufnahme von vielen essenzielle Fettsäuren, Vitaminen und Mineralstoffen ab und 

regst deinen Stoffwechsel an. Wichtig: kaufe keine fertig geschroteten Leinsamen, 
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sondern schrote sie dir frisch- die essenziellen Fettsäuren sind nicht lichtstabil und 

gehen leider bei längerer Lagerung verloren. Du kannst dir deine Portion für den 

Zyklus mit der Kaffee- oder Getreidemühle selber mahlen oder im Bioladen mahlen 

lassen. Sie halten sich ca 14 Tage im Kühlschrank, wenn du sie in ein dunkles 

Schraubglas füllst.  

Neben dem Seedcycling solltest du auf einen regelmäßigen Schlaf- Rhythmus und 

ausreichend Schlaf achten um deine Hormone und somit auch deinen Stoffwechsel zu 

unterstützen. Gerade mit einer Unterfunktion brauchen wir länger für die ab- und 

aufbauenden Stoffwechselprozesse, die größtenteils in Ruhephasen stattfinden. 
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T I P S  

 

 


