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Fatburner-Substanzen wären perfekt für Sport und Fitness

Carnitin ist am Transport der Fettsäuren  
in die Kraftwerke der Muskeln beteiligt  
und so für die Fettverbrennung essenziell.  
Theoretisch könnte daher mehr Carnitin  
zu einem höheren Fettabbau führen.  
Was spricht dafür, was dagegen?

ie Muskulatur bezieht ihre 
Energie vornehmlich aus 
zwei Stoffgruppen, den 
Fetten und den Kohlen-
hydraten. Dies zeigten 
zwei Forscher aus Zürich 
bereits Ende 1860 und 

widerlegten damit die Theorie, dass Eiweiss der 
wesentliche Brennstoff der Muskulatur ist1. Heu-
te weiss man ganz gut über die Energiegewinnung 
in den Muskeln Bescheid, inklusive der Rolle des 
Carnitins.

Carnitins Platz im Fettstoffwechsel 
Die «Verbrennung» von Fetten, genauer genommen 
von Fettsäuren, ist ein hoch komplexer Vorgang, 
an dem viele Stoffe und Steuersubstanzen betei-
ligt sind. Carnitin ist dabei Bestandteil eines kom-
plizierten Transporters, der die Fettsäuren in die  
Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, schleust. 
Die einfache Schlussfolgerung war und ist insbe-
sondere bei Marketingargumenten, dass mehr Car-
nitin zu einer vermehrten Einschleusung von Fett-
säuren in die Mitochondrien führe und so insgesamt 
mehr Fett verbrannt werden könne. Entsprechend 
wird Carnitin als «Fatburner» in vielen Fitness- oder 
Sporternährungs-Shops angepriesen. 

Mehr ist nicht zwangsläufig mehr
In manchen Bereichen unseres Lebens ist ein 
«mehr» definitiv ein «mehr». Im Stoffwechsel stimmt 
diese Überlegung aber nur, wenn zuvor ein Mangel 
besteht. In einem solchen Zustand führt zum Bei-
spiel eine zusätzliche Einnahme eines Nährstoffes 
wie ein Vitamin oder Mineralstoff in der Tat zu einer 
Verbesserung der Situation – der Mangel wird be-
hoben. Sobald aber kein Mangel vorliegt, wird eine 
grössere Einnahme eines Nährstoffs kaum etwas 
bewirken. Entsprechend sieht man bei Einnahme 
von Mineralstoff-Vitamin-Präparaten bei gesunden 
Leuten weder eine Verbesserung der Lebenserwar-
tung noch eine geringere Häufigkeit von Krankhei-
ten2. Ist vielleicht ein Mangel an Carnitin allenfalls 
so häufig, dass eine Supplementierung zur Vor-
beugung generell Sinn macht? Gemäss aktuellen 
Schätzungen ist ein primärer Mangel an Carnitin 
eher selten (0,001–0,005 % der Bevölkerung)3 
und somit kein Grund gegeben, Carnitin generell 
zu supplementieren. 

Carnitin-Supplemente und Fettabbau
Mehr bedeutet also beim Carnitin nicht automa-
tisch mehr, da ein Mangel selten ist. Bei der theore-
tischen Überlegung, dass mehr Carnitin mehr Fett-
säuren zur Verbrennung in die Kraftwerke der Zelle 
schleusen soll, gibt es sogar einen weiteren Ha-
ken. Der Mensch hat bereits so viel Carnitin im Kör-
per, dass die Einschleusung der Fettsäuren gemäss  
theoretischen Berechnungen maximal ablaufen 
kann, ohne dass zusätzliches Carnitin nötig wäre4. 
Ein Mehr an Carnitin kann also bereits aus theo- 
retischer Sicht gar nicht zu einer höheren Fettver-
brennung führen . . . und entsprechend findet man 
keine Evidenz dafür, dass Carnitin-Supplemente 
den Fettabbau erhöhen. 

In diversen Studien wurde eine mögliche Leistungs-
beeinflussung durch Carnitin untersucht. Zusam-
mengefasst muss man eher von keiner Verbesse-
rung der Leistung ausgehen als umgekehrt. Die 

Ergebnisse sind aber nicht hundertprozentig ein-
deutig und bei Patienten mit Erkrankungen der Blut-
gefässe oder Herzproblemen kann Carnitin manch-
mal schützend auf die Gefässe wirken5. 

Carnitin in der Zukunft?
In den letzten Jahren gelang es einer Forschergrup-
pe aus Nottingham, Carnitin derart zu supplemen-
tieren, dass mehr Carnitin in die Muskelzelle auf-
genommen wurde. Während 20 Minuten radeln bei 
mässiger Intensität wurde aber nach der Supple-
mentierung weder signifikant mehr Fett verbrannt 
noch hatten die Versuchspersonen am Ende der 
drei Monate dauernden Studie Körperfett abgebaut 
– wohl auch deshalb, weil zu einer hohen Menge 
an Carnitin (2-mal 1,4 g pro Tag) täglich 2-mal 80 
Gramm Kohlenhydrate als Getränk getrunken wer-
den mussten6. Dies entspricht dem Zuckergehalt 
von 1,5 Litern Coca-Cola und ist, wenn täglich wäh-
rend dreier Monate eingenommen, kaum förderlich 
für den Fettabbau . . .

Da keine Leistungstests mit dieser neuen Art und 
Weise der Supplementation durchgeführt wurden, 
kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden, dass 
doch ein Einfluss auf die Leistung erfolgt. Die Zu-
kunft wird also zeigen, ob Carnitin vom Supple-
ment ohne nachgewiesenen Nutzen im Sport zu 
einer interessanten Substanz mutiert. Momentan 
sind jedenfalls viele Fachleute noch sehr skep-
tisch, insbesondere wegen der hohen Menge an 
Kohlenhydraten, die dabei täglich getrunken wer-
den müsste. Aktuell wird daher kaum eine Fach-
person mit gutem Gewissen Carnitin empfehlen  
können.   F
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Carnitin – der ideale 
Fettschmelzer? 
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