
Mit Kernen und Samen den
Zyklus harmonisieren

von Julia Wunderlich

Seed-Cycling

ir leben in einer Zeit, in der Frauen aller 
Altersstufen sich vermehrt natürlichen Me-

thoden zum Erhalt ihres hormonellen Gleichgewichts 
zuwenden. Gleichzeitig lässt sich eine Zunahme hor-
moneller Störungen über alle Altersklassen hinweg 
verzeichnen. Einer der Ernährungstrends, der sich in 
den vergangenen zwei Jahren im Feld natürlicher Hor-
monbalance durchgesetzt hat, ist „Seed-Cycling“. Die-
ser Beitrag beleuchtet die ayurvedische Sichtweise auf 
das Trendthema und erklärt, ob und wie der gezielte 
Einsatz von Kernen und Saaten uns dabei unterstützen 
kann, den weiblichen Zyklus zu harmonisieren.

WAS IST SEED-CYCLING?
Beim Ernährungstrend Seed-Cycling wird die Einnah-
me von Saaten, wie Leinsaat, Sesam, Sonnenblumen- 
und Kürbiskerne, auf die jeweilige Zyklushälfte abge-
stimmt. Es wird davon ausgegangen, dass der Verzehr 
dieser ein Gleichgewicht von Östrogen und Progeste-
ron im Laufe eines Monatszyklus begünstigen kann. 
So sollen Störungen wie ausbleibende, unregelmäßige, 
starke oder schmerzhafte Blutung, PMS, Haarverlust, 
Hautprobleme und Unruhe gemindert werden. Auch 
bei milden Symptomen während der Wechseljahre 
können sie von ausgleichender Wirkung sein.

WIRKUNG VON SAATEN IM AYURVEDA
In der Dravyaguna, der ayurvedischen Pfl anzenkun-
de, fi nden wir eine Vielzahl von Blüten, Früchten und 
Saaten, welche Frauen in ihrem hormonellen Gleichge-
wicht unterstützen. Auch die traditionelle Ayurveda-
Ernährung kann gezielt dafür eingesetzt werden, um 
weibliche Fortpfl anzungsorgane zu unterstützen und 
die Geschmeidigkeit ihrer Gewebe zu fördern und 
zu bewahren. Von ausbleibender Menstruation über 
schmerzhafte Blutung bis hin zu belastenden Sympto-
men während der Wechseljahre – für viele hormonell 
bedingte Beschwerden ist ein Kraut – oder eben eine 
Saat – gewachsen.
 Saaten gelten im Ayurveda als brimhana – als näh-
rend und kräftigend – und zählen mit zu den wert-
vollsten Nahrungsmitteln überhaupt. Sie sind in ihrem 
Grundgeschmack meist süß und tragen die Elemente 
Erde und Wasser in sich. Außerdem gelten sie als satt-
visch und sind in Maßen und in der passenden Zube-
reitung relativ leicht verdaulich.
 Aufgrund dieser besonderen Eigenschaften gelten 
viele Saaten als Tonikum und haben einen positiven 
Einfl uss auf alle Dhatus (Gewebe). Vor allem das 
Rasa-Dhatu, welches in Bezug zur Gebärmutter und 
den Eierstöcken steht, wird durch die Einnahme von 
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Saaten genährt und so der „fruchtbare Boden” 
jeder Frau unmittelbar gestärkt. Für den Erhalt 
der weiblichen Fortpflanzungsorgane werden 
in der traditionellen Frauenheilkunde vor allem 
Lein- und Hanfsamen, Sesam sowie Kürbis- und 
Sonnenblumenkerne geschätzt. Interessanterwei-
se finden sich hier somit genau die Saaten des 
Seed-Cycling wieder.

DIE AYURVEDA-SUPERSAATEN
Leinsaat, Sesam, Sonnenblumen- und Kürbisker-
nen werden – neben ihrer sattvischen und auf-
bauenden Qualität – unterschiedliche charakte-
ristische Eigenschaften zugesprochen.

Leinsaat (auch Flachs)
trägt im Sanskrit den Namen Uma. Uma ist auch 
als Hindu-Göttin Parvati bekannt, sie steht für 
inneres Strahlen, den „Glow“, Fülle und Schön-
heit. Leinsaat besitzt wärmende und befeuchten-
de Eigenschaften, wirkt leicht abführend und re-
duziert somit Vata im Unterleib. Sie ist besonders 
reich an Antioxidantien und Omega-3-Fettsäu-
ren und stärkt Haut und Haar.

Sesam
auch Tila, gilt als Opfergabe in der Verehrung 
männlicher Gottheiten im Hinduismus und ist im 
Ayurveda ein beliebtes Rasayana und Aphrodi-
siakum. Sesamsaat lindert Vata und stärkt Pitta 
und Kapha. Sie wirkt unterstützend für Herz und 
Knochen, kann „sattvisches Gewebe“ bei aus-
bleibender Blutung unterstützen und dank des 
enthaltenen Vitamin B das Nervensystem kräf-
tigen.

Sonnenblumenkerne
werden auch Varada genannt, was u. a. Güte 
bedeutet. Die Kerne wirken grundsätzlich aus-
gleichend auf alle Doshas, nur in hohen Mengen 
können sie Kapha vermehren. Sie verfügen über 
einen bedeutenden Anteil an Folsäure, Magnesi-
um, Selen und Zink – alles essenzielle Nährstoffe 
für die weibliche Hormonbalance.

Kürbiskerne 
auch Kushmaandi, gelten als Form der Göttin Dur-
ga (hier: Friedensbringerin). Die Kerne sind für 
alle Doshas geeignet und werden traditionell bei 
körperlichen und seelischen Problemen in der Me-
nopause, bei ausbleibender Menstruation, Blasen- 
problemen und bei Depressionen angewendet. Sie 
enthalten Proteine, Magnesium, Selen und Tryp-
tophan und sind von stimmungsaufhellender, 
milchfluss- sowie schlaffördernder Wirkung. 
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SO FUNKTIONIERT´S
Der weibliche Zyklus setzt sich aus zwei Phasen zu-
sammen: der follikulären und der lutealen Phase, die 
jeweils etwa 14 Tage andauern. 
 Die follikuläre Phase beginnt mit dem ersten Tag 
der Monatsblutung und reicht bis zur Ovulation; in 
dieser Zeit ist Östrogen das treibende Hormon. Auf-
grund der enthaltenen Phytoöstrogene – auch Lignane 
genannt – werden in dieser Phase Kürbiskerne und ge-
schrotete Leinsamen empfohlen. Das pfl anzliche Öst-
rogen entspricht weitgehend dem körpereigenen Hor-
mon und kann daher zum Östrogenaufbau eingesetzt 
werden. Erweitert werden kann die Saatenkombinati-
on durch Hanf- und Chiasaat.
 Die luteale Phase beginnt mit dem Eisprung und 
dauert bis zum Beginn der nächsten Menstruation. 
In dieser zweiten Zyklusphase steigt der Progesteron-
haushalt stark an. Jetzt können Sesamsaat und Son-
nenblumenkerne eingesetzt werden, da diese die Pro-
gesteronproduktion stimulieren. 
 Eine stimmige Balance der Fruchtbarkeitshormone 
Östrogen und Progesteron ist essenziell für einen ge-
sunden Zyklus sowie für seelisches Gleichgewicht und 
den Erhalt von Fertilität.

Empfohlene Einnahme: Ein Teelöffel der jeweiligen 
Saat pro Tag.

SUPERSAATEN ALS TOPPING ODER 
GESUNDER SNACK
Genauso wie Nüsse können auch Saaten in großen 
Mengen das Verdauungsfeuer schwächen. Sie sind eher 
als Snack oder als Topping für ein Porridge, saisonales 

Curry oder eine Abendsuppe gedacht, welche noch ei-
ner besonderen Note bedürfen.
 Ich persönlich gebe für die erste Zyklushälfte jeden 
Morgen geschrotete Leinsaat in mein Porridge. Die 
Kürbiskerne esse ich meist nachmittags – schon vor-
geröstet – direkt aus meinem Kürbiskernglas. Für die 
zweite Zyklushälfte röste ich beide Saaten zu gleichen 
Teilen und mische sie aktuell am liebsten mit getrock-
neten Kirschen, Paranüssen und einer Prise Muskat 
zusammen.

Weitere Zubereitungsmöglichkeiten: Granola, Ener-
giekugeln oder -riegel, Saatenmus

Happy Balance!
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Hinweis: Seed-Cycling ist ein natürliches Mittel, um Frauen 
bei Hormonschwankungen unkompliziert zu unterstützen. 
Allgemein kann Seed-Cycling die Widerstandskraft, Energie 
und Vitalität stärken. Die Auswirkung auf die Hormonba-
lance ist wissenschaftlich noch nicht ausreichend erforscht 
und belegt. Bei Tumorerkrankungen, welche auf hormonell 
bedingte Reize reagieren, sollten Phytoöstrogene gemieden 

werden.

Sesam

Sonnenblumenkerne

Östrogen-Boost

FÜR DIE 
HORMONBALANCE

Mestruation & Follikelphase

Ovulation & Lutealphase
Progestreron-Boost

Kürbiskerne

Leinsamen
Seed-

Tag 1-13

Tag 14-28

Cycling

20

SEED-CYCLING


