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gleichen. Solche Produkte sind immer als Ergänzung zu sehen, um ei-
nen zusätzlichen positiven gesundheitlichen Nutzen zu erzielen. Nähr-
stoffpräparate können ganz bewusst und individuell auf die Bedürfnisse
jedes einzelnen abgestimmt werden. In den USA beschäftigen sich so
genannte «Nutritionists» mit Ernährungstherapien, wo mit bestimmten
Nährstoffen über Monate und Jahre in hoher Dosierung gearbeitet wird.
Dort werden teilweise erstaunlich gute Resultate erzielt. 

Christof Mannhart: Wenn es um hohe Dosierungen geht, muss man
sehr vorsichtig sein. Grundlage für solche Anwendungen müssen immer
seriöse wissenschaftliche Studien sein. Sonst kann der Schaden grösser
sein als der Nutzen. Wenn wir über Gesundheit und Prophylaxe spre-
chen, müssen wir den Lebensstil insgesamt betrachten. Die Ernährung
ist nur ein Teil davon und längst nicht der wichtigste. In einer «Hierar-
chie der Dummheiten» kommen Rauchen, Bewegungsmangel, Überge-
wicht und andere noch vor der Ernährung. Es wäre also falsch, jeman-
dem zu versprechen: Wenn du dieses Vitamin E nimmst, bekommst du
nie Alzheimer. Allenfalls ist die Wahrscheinlichkeit, Alzheimer zu be-
kommen, bei einer guten Vitaminversorgung etwas kleiner. Wir konsu-
mieren Suchtmittel, trinken übermässig Alkohol, rauchen 20 Zigaretten
pro Tag und diskutieren dann noch über Antioxidantien. Das ist doch
absoluter Blödsinn. 

Betrachten wir doch das Zielpublikum vom FIT for LIFE etwas genauer. Das
sind sportliche Leute, die kaum rauchen, vermutlich mässig Alkohol trinken
und bei denen das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung vorhanden ist.
Viele dieser – oft auch ehrgeizigen - Sportlerinnen und Sportler denken, 
ohne Zusatzpräparate nicht voll leistungsfähig zu sein. Ist das wirklich so?

Christof Mannhart: Nein, dem kann ich so natürlich nicht zustim-
men. Bei dieser Diskussion dürfen wir die Evolution nicht ganz ausser
Acht lassen. Wenn wir heute sechsmal pro Woche trainieren, haben wir
das Gefühl, bereits an unsere Grenzen zu kommen. Dabei sind wir ja
dazu gebaut, uns zu bewegen. Dass wir uns nicht mehr bewegen, ist eine
Zeiterscheinung der letzten Jahrzehnte. Früher haben die Leute viel
mehr und körperlich härter gearbeitet als heute. Sicher gibt es leis-

Zusatzpräparat = Zu satzturbo?
Zusatzpräparate ja oder nein? Gerade 
im Sport ein immer währendes und viel-
diskutiertes Thema. Wir luden mit dem 
L-Carnitin-Spezialisten Dr. Stefan 
Siebrecht und dem Ernährungsfachmann
Christof Mannhart zwei ausgewiesene 
Experten, die nicht immer gleicher 
Meinung sind, zum Gespräch.
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Braucht der Mensch überhaupt Zusatzpräparate, um gesund zu sein?
Stefan Siebrecht: Ob wir die Zusatzpräparate brauchen, um unseren tägli-

chen Bedarf an Nährstoffen zu decken, ist nicht die richtige Frage. Wir haben
heute das ganze Jahr über eine gute Nährstoffversorgung in Form von Kiwi,
Orangen und vielem mehr, so dass der Bedarf zur Aufrechterhaltung unserer
Körperfunktionen gedeckt ist. Die Frage aber ist, ob wir mit Zusatzpräparaten
einen zusätzlichen Nutzen erreichen, zum Beispiel ob der Ausbruch chroni-
scher Krankheiten verzögert oder verhindert werden kann, oder ob bestehende
Erkrankungen durch Nährstofftherapien positiv beeinflusst werden können.
Bei Sportlern steht bei einer Nährstoffsupplementation nicht die direkte Leis-
tungssteigerung im Vordergrund, sondern die Verhinderung belastungsbeding-
ter Mangelerscheinungen, die Reduktion belastungsbedingter Schäden und die
Förderung der Regeneration. 

Christof Mannhart: Das Problem ist, dass wir immer noch nicht wissen, was
wir genau brauchen und was wir demnach supplementieren sollen. Aus präven-
tiver Sicht kommen wir nicht um eine gute Basisernährung herum. Erst in zwei-
ter Priorität sollten wir unsere tägliche Ernährung mit ausgewählten Zusatz-
stoffen ergänzen, zum Beispiel mit Folsäure oder Selen. Im Bereich der Ba-
sisernährung kann ich auch bei Spitzensportlern immer noch enorme Defizite
beobachten: eine zu geringe Kohlenhydratzufuhr bei Ausdauersportlern, eine
ungenügende Zufuhr von essenziellen Fettsäuren oder Aminosäuren bei
Frauen. Bevor wir also über Supplemente sprechen, müssen wir die Situation
bei der Basisernährung besser in den Griff bekommen. Ich bin kein Gegner von
Supplementen – ich arbeite ja tagtäglich mit solchen –, wir dürfen aber nicht
glauben, wir könnten einfach ein Pülverchen einwerfen und alles sei gut.

Trotzdem boomen Multivitaminpräparate und Functional Food-Produkte. 
Ist eine gesunde Basisernährung gar nicht mehr so wichtig?

Stefan Siebrecht: Eine gesunde Basisernährung ist immer die beste Vorraus-
setzung für Gesundheit und ist nur zu empfehlen und anzustreben. Multivita-
minpräparate oder Functional Food-Produkte können weder eine gute
Ernährungsbasis ersetzen noch eine völlig ungesunde Ernährungsweise aus-

Dr. Stefan Siebrecht, seit 
sieben Jahren Chemiker und 
Manager Marketingentwicklung
bei der Firma Lonza, ist für die
Erforschung, Produktion und den
Vertrieb von L-Carnitin und ande-
ren Nahrungsergänzungsstoffen
(Supplemente) zuständig. 

Christof Mannhart, dipl. Ing.
ETH, arbeitet als ernährungs-
wissenschaftlicher Berater am
Bundesamt für Sport (BASPO)
und ist seit vielen Jahren im 
Bereich Spitzensport tätig. 
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tungsorientierte Personen, die in einen
Grenzbereich kommen, wo Supplemente
angebracht sind. Viele Leute sind davon aber
weit entfernt.

Welcher Hobbysportler kann denn 
Zusatzpräparate brauchen?

Christof Mannhart: Ich unterteile nicht
gerne in Hobby- und Leistungssportler. Ich
ziehe es vor zu beurteilen, ob jemand leis-
tungsorientiert Sport treibt oder nicht. Es
gibt so genannte Hobbysportler, die 100 Pro-
zent arbeiten und 15 bis 25 Stunden pro Wo-
che trainieren. Sie sind stoffwechselmässig
absolut mit einem so genannten Spitzen-
sportler vergleichbar. Und deshalb gibt es
durchaus auch Nichtspitzensportler, die bei-
spielsweise im Eisen- oder im Magnesiumbe-
reich Probleme haben. Zudem kennt man
heute Vitamine und Mineralstoffe, zum Bei-
spiel Folsäure, bei denen auch bei einer ge-
sunden Ernährung die empfohlene Tagesdo-
sis kaum je erreicht wird.

Stefan Siebrecht: Da bin ich gleicher Mei-
nung. Ob jemand Zusatzpräparate einneh-
men soll oder nicht, hängt von der jeweiligen
Situation ab. In einer neuen, noch unveröf-
fentlichten Studie wurde nachgewiesen, dass
beispielsweise der L-Carnitingehalt im Blut
bei Triathleten signifikant tiefer ist als bei
Nichtsportlern. Bei sporttreibenden Vegeta-
riern ist er noch tiefer. Es konnte auch nach-
gewiesen werden, dass bei so tiefen Carnitin-
werten der Fettstoffwechsel in den Blutzellen
und in der Muskulatur eingeschränkt ist.

Christof Mannhart: Das ist ein interes-
santer Aspekt. Und sobald ein L-Carnitin-
mangel vorliegt, kann L-Carnitin natürlich
sehr viel bringen. Doch man muss aufpas-
sen, dass man nicht lediglich Symptom-
bekämpfung macht. Die körpereigene Car-
nitinsynthese ist von vielen Faktoren abhän-
gig. Deshalb ist es auch denkbar, dass die
tiefen Carnitinwerte von einem Eisen-, Vita-
min- oder Proteinmangel herrühren. Auch
Medikamente können einen Carnitinman-
gel bewirken.

Herr Mannhart, Sie haben sehr häufig mit 
Spitzensportlern zu tun. Welche Supplemente
«verschreiben» Sie am häufigsten?

Christof Mannhart: Unser Problem ist,
dass wir den Status quo nicht genügend prä-
zis messen können. Beim Ernährungsproto-
koll kennen wir nur das, was der Sportler zu
sich nimmt, nicht aber, was sein Körper da-
mit macht. Die Labordiagnostik ist im Be-
reich der Mikronährstoffe immer noch unge-
nau. Wie wollen Sie beispielsweise den Sta-
tus quo des Eiweissstoffwechsels messen?
Was wollen Sie analysieren? Die Wachs-
tumsfaktoren oder die Albumine? Und was
haben diese Werte für eine Aussagekraft?
Wenn wir nicht gerade Skorbut haben, wis-
sen wir nicht, ob wir genug Vitamin C haben
oder nicht. Deshalb supplementieren wir oft
präventiv mit einem Polyvitaminpräparat in-
klusive Spurenelementen. Die Makroele-
mente wie Eisen oder Magnesium verabrei-
chen wir meist spezifisch. Zudem versuchen
wir ganz gezielt auf spezielle Situationen ein-
zugehen. Wenn bei einem Sportler hoher
oxidativer Stress vorliegt, geben wir Antioxi-
danten; wenn Maximalkraft zugelegt werden
soll, arbeiten wir mit mehr Energie, Kreatin
und Proteinen; wenn eine schnelle Regene-
ration verlangt wird, verabreichen wir spezi-
fische Regenerationssupplemente usw.

L-Carnitin setzen Sie nicht ein?
Christof Mannhart: Mit dem Ziel der

Leistungssteigerung würde ich persönlich
das L-Carnitin nicht einsetzen. Es gibt zwar
einzelne Studien, die dem L-Carnitin eine
direkte Leistungssteigerung attestieren,
aber es gibt noch viel mehr Studien, die
keine Leistungssteigerung nachweisen
konnten. Allerdings existieren Hinweise,
die L-Carnitin auch in anderen Bereichen
wie zum Beispiel dem Immunsystem 
Effekte zuschreiben. L-Carnitin ist aber im-
mer noch sehr teuer. Wenn wir zum Bei-
spiel 3 Gramm pro Tag geben wollen, kos-
tet das pro Tag meist über 10 Franken. Da
fragt sich, ob das Kosten-Nutzen-Verhält-
nis noch stimmt. 

Stefan Siebrecht: Die Preise für L-Car-
nitin sind im letzten Jahr bereits gesunken,
das Produkt wird für den Verbraucher im-
mer erschwinglicher. Bei einer L-Carnitin-
Supplementation steht eine direkte Leis-
tungssteigerung nicht im Vordergrund. Bei
Belastung hilft das L-Carnitin, dass sich die
Blutgefässe etwas erweitern, was sich posi-
tiv auf die nachfolgenden Organe wie die
Muskeln auswirkt. Dies bewirkt, dass 
L-Carnitin Muskelschäden spürbar verrin-
gert, wenn nicht gar verhindert, und dies
bei Spitzensportlern und Hobbysportlern

sowie bei Freizeitaktivitäten. Bei Spitzen-
sportlern hat man gesehen, dass das Stress-
hormon Cortisol im Blut dank L-Carnitin
signifikant gesenkt wurde, was auf eine
Stress-Reduktion während der Belastung
hinweist. Belastungen werden also dank 
L-Carnitin besser verkraftet. Bei einer Wie-
derholung der Leistung z.B. am nächsten
Tag kann daraus durchaus eine Leistungs-
steigerung erwachsen, da ein weniger ge-
schädigter Muskel mehr Leistung erbringen
kann. Dies wurde in einer Studie mit Rad-
fahrern an der Universität Basel gezeigt.

Christof Mannhart: Sie sind Carnitin-
spezialist. Wäre ein Kreatinspezialist hier,
würde er Ähnliches über das Kreatin sagen
– ebenfalls auf fundierten Studien basie-
rend. Doch versuchen wir doch, bei den
Fakten zu bleiben. Wir dürfen nicht den An-
schein erwecken, dass Einzelsubstanzen al-
les können. Es gibt zum Beispiel auch an-
dere Substanzen als Carnitin, um die Mem-
branen zu schützen oder das Cortisol zu
blocken. Ich bin zwar überzeugt, dass 
L-Carnitin ein interessanter Stoff ist und et-
was bewirkt. Das zeigen beispielsweise Stu-
dien, in denen L-Carnitin bei Personen mit
einem Carnitinmangel eingesetzt wurde.
Doch seien wir ehrlich: Wir haben das 
L-Carnitin und seine Wirkungen noch nicht
restlos im Griff. Dafür haben wir beim Ge-
sunden noch zu wenige Studien mit statis-
tisch gesicherten Aussagen. Ein Vorteil von
L-Carnitin ist, dass wir bis heute keine un-
erwünschten Nebenwirkungen kennen.
Wenn also jemand gerne einen L-Carnitin-
Drink zu sich nimmt und er das Gefühl hat,
es tue ihm gut, bin ich der Letzte, der dieser
Person davon abraten würde. 

Kommt es darauf an, ob wir das L-Carnitin «pur»
nehmen oder in einem Drink zusammen mit
anderen Nährstoffen und Substanzen wie 
Geschmacksstoffen oder Farbstoffen?

Stefan Siebrecht: L-Carnitin kommt in
der täglichen Nahrung nie isoliert vor. Es ist
auch sehr beständig und wird beispielsweise
beim Kochen von Fleisch nicht zerstört.
Man kann auch Brot und andere Lebensmit-
tel mit L-Carnitin anreichern; es wird aufge-
nommen und behält seine Wirkung. Am bes-
ten nimmt man L-Carnitin-Supplemente zu-
sammen mit der Nahrung auf, da dadurch
die resorbierte Menge steigt. Wer jedoch
schnell eine Wirkung verspüren will, kann
auch 1000 mg als Drink vor dem Sport zu
sich nehmen. 

Was sagen Sie zu Sportgetränken, bei denen 
L-Carnitin, Kreatin und vieles anderes wild
durcheinander gemixt wird?
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Ob Supplemente den nötigen Schub bringen
können, ist umstritten.
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Stefan Siebrecht: Das macht oft wenig
Sinn. Abgesehen von meist zu geringen
Mengen in solchen Multipräparaten, will
man mit verschiedenen Substanzen auch
verschiedene, zum Teil gegensätzliche Wir-
kungen erzielen.

Christof Mannhart: Bei der Einnahme
von mehreren Supplementen müssen wir auf
Interaktionen zwischen den einzelnen Subs-
tanzen aufpassen. Diese haben wir noch
nicht im Griff. Ich habe einmal versucht,
«nur» die Interaktionen zwischen den Vita-
minen und den Mineralstoffen unter sich
aufzulisten. Das ist eine Matrix von beinahe
unendlicher Komplexität. Meist sprechen
wir aber nur von 1:1-Interaktionen, zum Bei-
spiel von der Wirkung von Cholin, kombi-
niert mit L-Carnitin. Doch schon bei drei
oder vier Substanzen gleichzeitig wissen wir
nicht, was im Körper auf Stufe Absorption
oder Metabolismus passiert. Haben wir also
Achtung vor der Komplexität der Natur und
spielen wir nicht allzu sehr Zauberer!

Stefan Siebrecht: Ich habe da etwas mehr
Vertrauen in die Natur und in unseren Kör-
per. Unser Körper kann sich unglaublich an
verschiedene Nahrungsquellen anpassen
und er holt sich überall das, was er braucht.
Nehmen Sie einen Eskimo, der extrem viel
Fett und Eiweiss in Form von Fisch zu sich
nimmt und der trotzdem die gleiche Körper-
zusammensetzung hat wie ein peruanischer
Hochandenindianer, der sich beinahe nur
von Kohlenhydraten ernährt. Der Körper
hat die Fähigkeit, mit sehr komplexen Nah-
rungsmitteln fertig zu werden und Stoffe,
welche nur in Spuren vorkommen, aus ih-
nen heraus zu filtrieren. Deshalb denke ich,
dass wir vor den Interaktionen nicht so
grosse Angst haben müssen. Zudem gibt es
für jeden Stoff eine bestimmte Nieren-
schwelle. Wenn ich zu viel von etwas im Blut
habe, wird es wieder ausgeschieden. Beim
Carnitin zum Beispiel liegt die Nieren-
schwelle bei 50 µmol im Blut. Darüber wird
es aus dem Blut entfernt und ins Gewebe
aufgenommen oder mit dem Urin ausge-
schieden.

Christof Mannhart: Das ist eine gar ein-
fache Sichtweise. Nehmen wir das Vitamin
C. Wenn wir ein Gramm aufs Mal schlucken,
nehmen wir davon vielleicht einen Drittel
auf. Diese Menge reicht aus, dass wir über
Stunden einen erhöhten Vitamin C-Spiegel
im Blut haben. In dieser Zeit kann das Vita-
min im Körper theoretisch nicht nur Positi-
ves anrichten. Wir haben damit wenig Erfah-
rung, denn noch nie zuvor gab es die Situa-
tion, dass einzelne Leute über hoch dosierte
Supplemente derart hohe Mengen an Vita-
minen und Mineralstoffen zu sich genom-

men haben. Um negative Auswirkungen die-
ser Entwicklung zu vermeiden, werden in
den USA heute nicht nur die empfohlenen
Zufuhrmengen pro Tag definiert, sondern
auch obere Limiten, die nicht überschritten
werden sollten.

Wie und wo kann sich ein normaler Sportler
informieren, um herauszufinden, ob er Mangel-
erscheinungen hat und allenfalls Vitamin- 
oder andere Präparate benötigt?

Christof Manhart: Glücklicherweise lei-
det nicht jede aktive Person in der Schweiz

• L-Carnitin ist ein natürlicher Nährstoff, trans-
portiert die Fettsäuren innerhalb der Zellen in
die Brennöfen der Zelle, in die Mitochondrien.
Ohne L-Carnitin würde unser Organismus nicht
funktionieren. Der menschliche Körper enthält
rund 20 bis 25 Gramm L-Carnitin. Am meisten
L-Carnitin enthalten das Herz und die Muskeln,
weil diese Organe auf Fette als hochkonzen-
trierte Energieträger angewiesen sind. Auch die
Muttermilch enthält viel L-Carnitin, welches für
das Neugeborene lebensnotwendig ist, da es L-
Carnitin noch nicht selbst herstellen kann.

• Unser Körper kann L-Carnitin in geringen Men-
gen selbst herstellen. Dazu benötigt er die es-
senziellen Aminosäuren Lysin, Methionin, die
Vitamine C, Niacin, B6 sowie Eisen. Eine Un-
terversorgung an einem dieser Nährstoffe kann
die L-Carnitin-Produktion unseres Körpers ein-
schränken. Besonders bei Vegetariern, Diabeti-
kern, Dialysepatienten, Herzinfarktpatienten
und bestimmten Muskelerkrankungen kann 
die körpereigene Synthese von L-Carnitin ein-
geschränkt sein. Ein L-Carnitin-Mangel kann
auch durch eine langfristige Einnahme von Arz-
neimitteln verursacht werden. 

• Der grösste Teil des täglichen L-Carnitin-Be-
darfes wird mit der Nahrung aufgenommen. 
L-Carnitin ist vor allem in Fleisch- und Milch-
produkten enthalten. Pflanzliche Produkte ent-
halten wenig bis gar kein L-Carnitin. Eine vege-
tarische Ernährung kann deshalb zu einer Re-
duktion des L-Carnitin-Gehaltes im Körper
führen. Die Anzeichen für eine Unterversor-
gung mit L-Carnitin sind sehr unspezifisch und
werden oft nicht erkannt. Verminderte Leis-
tungsfähigkeit, rasche Ermüdung, Erschöp-
fung, verringerte Fettverwertung, gesteigerte
Infektanfälligkeit, schlechte Blutwerte oder er-
höhte Blutfettwerte können die Folge einer Un-
terversorgung mit L-Carnitin sein.

• Seit mehr als 20 Jahren wird L-Carnitin als Me-
dikament bei bestimmten Krankheiten und
auch als Nahrungsergänzungsmittel einge-

setzt. Auch Sportler sollen von L-Carnitin profi-
tieren können, vor allem Ausdauersportler
(Leistungen im aeroben Bereich), da L-Carnitin
für den Fettstoffwechsel zuständig ist. Die Leis-
tungssteigerung dank L-Carnitin wird in der
wissenschaftlichen Literatur aber immer noch
sehr kontrovers beurteilt. Mit der Einnahme von
L-Carnitin können sportliche Belastungen im
subjektiven Empfinden besser und länger ver-
kraftet werden und auch Schädigungen an der
Muskulatur sollen reduziert werden. Zudem
kann L-Carnitin einen positiven Einfluss auf
das Immunsystem ausüben und eine schnelle-
re Regeneration bewirken. L-Carnitin ist ein
wasserlöslicher Nährstoff, was überschüssig
ist, wird vom Körper ausgeschieden.

• L-Carnitin wurde 1991 vom Bundesamt für Ge-
sundheit als Ergänzungsnahrungsmittel zuge-
lassen. Ursprünglich wurden 600 mg/Tag be-
willigt, im Mai 2002 wurde die zulässige Dosis
auf 1000 mg/Tag erhöht. 

• Die Schweizer Firma Lonza, mit Hauptsitz in
Basel, ist der weltgrösste Hersteller von 
L-Carnitin. Die Herstellung erfolgt nach dem
biologischen «L-Carnipure-Verfahren» ohne
Verwendung tierischer Produkte und ohne den
Einsatz gentechnischer Methoden. Produkte,
welche das hochreine L-Carnitin enthalten,
sind an dem Qualitätssiegel «L-Carnipure» auf
der Verpackung der Produkte zu erkennen und
werden in der Schweiz unter anderem von der
Firma Soledor by alcofit in Apotheken, Drogeri-
en und Sportfachgeschäften angeboten.

L-Carnitin Infos

Supplementenguide
Unter www.doping.ch hat das Bundesamt für
Sport eine Rubrik «Supplemente» eingerich-
tet. Ausführlich und informativ werden die
meisten bekannten Supplemente beschrieben

und viel Fachwissen vermittelt, und der Leser 
kann sich ein Bild machen über die Wirkungs-
weise der einzelnen Zusatzpräparate (direkter 
Link: www.doping.ch/de/supplemente/supple-
mente.html.) 

an Mangelerscheinungen im Bereich Mi-
kronährstoffe. Falls gesundheitliche Risiken
auftreten oder die körperliche Leistungs-
fähigkeit stark reduziert ist, wäre es sinnvoll,
einen sportversierten Arzt oder eine sport-
versierte Ärztin zu konsultieren. Neben ei-
nem potenziellen Mikronährstoffmangel wie
zum Beipiel Eisen wird der Arzt auch noch
weitere mögliche Ursachen suchen und bei
Bedarf weitere Abklärungen einleiten. Aller-
dings kann der Mikronährstoffstatus zum
heutigen Zeitpunkt leider nicht restlos zu-
friedenstellend erfasst werden. �

Ernährung
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