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Aktuelles zur Ernährung Ein Service der CMA 

Carnitin im Sport
Unter den zahlreichen Nahrungssupple-
menten, die Sportlern angedient wer-
den, findet sich immer wieder auch
L-Carnitin. Die Substanz wurde 1905 in
Muskelfleisch entdeckt, woraus sich ihr
Name ableitet (lat. carnis = Fleisch).
L-Carnitin ist eine alkylierte Hydroxy-
carbonsäure, die als Carriermolekül
fungiert. Der gesunde Organismus ist in
der Lage, aus proteingebundenem Lysin
und Methionin bedarfsdeckende Car-
nitinmengen zu synthetisieren (ca. 16
mg/Tag). Darüber hinaus tragen vor al-
lem tierische Lebensmittel zur Bedarfs-
deckung bei (s.u.).

Da L-Carnitin als Trägermolekül
langkettige Fettsäuren durch die innere
Mitochondrienmembran transportiert,
verspricht die Werbung eine gesteigerte
mitochondriale Fettsäureoxidation
durch Supplemente. Auf diese Weise
soll es insbesondere Ausdauersportlern
zu besseren Leistungen verhelfen. Zu-
dem wird immer wieder postuliert, bei
körperlicher Belastung steige der Be-
darf.

Sportliche Betätigung per se bedingt
jedoch keinen Mehrbedarf, da sich das
Carriermolekül nicht verbraucht, son-
dern regeneriert wird. Bei körperlicher
Belastung steigt zwar die Carnitinaus-
scheidung über den Urin, dieser Effekt
ist jedoch passager und gering (0,25%
vom Gesamtkörperspeicher). Auch
führt eine gesteigerte Fettsäure-Oxida-
tion nicht zu einem Mehrbedarf an Car-
nitin. (4)

Umgekehrt lässt sich mit einer er-
höhten Carnitinzufuhr weder die Kon-

zentration im Skelettmuskel noch die
Fettsäure-Oxidation in den Mitochon-
drien erhöhen. Eine neue Studie mit ge-
sunden Erwachsenen, die drei Monate
lang 4 mg L-Carnitin erhielten, be-
stätigt dies: Weder ließ sich der Muskel-
Carnitingehalt erhöhen, noch änderten
sich die entsprechenden Enzym-
aktivitäten oder die körperliche Leis-
tungsfähigkeit (5). Dagegen zeigte die
Messung verschiedener Enzymaktivitä-
ten bei bewegungsarmen und trainier-
ten Erwachsenen, dass sich die Fettsäu-
re-Oxidation in der Muskelzelle durch
Ausdauertraining steigern lässt. Dies
beruht jedoch nicht auf einem vermehr-
ten Carnitin-vermittelten Transport der
Fettsäuren (3).

Auch ist Carnitin nicht der ge-
schwindigkeitsbestimmende Faktor bei
der Fettsäure-Oxidation. Insofern wun-
dert es nicht, dass es bislang keine me-
thodisch einwandfreie Publikation gibt,
die einen leistungssteigernden Effekt
von L-Carnitinsupplementen belegen
würde. Zwar hatten einige ältere Unter-
suchungen positive Effekte auf einzelne
Parameter wie z.B. VO2max, Herzfre-

quenz oder Erho-
lungszeit gefun-
den. Diese Effekte
konnten jedoch
weder bioche-
misch erklärt
noch in späteren
Interventionsstu-
dien bestätigt
werden (4). Bei-
spielsweise fan-
den Colombani et
al. in einem dop-
pelblinden, place-
bokontrollierten
Feldversuch mit

Marathonläufern, dass eine Supple-
mentierung mit 4 g L-Carnitin zwar die
Plasmaspiegel steigen lässt, jedoch kei-
nen einzigen Leistungsparameter
beeinflusst (1).

Angesichts der nicht vorhandenen
Evidenz für eine leistungssteigernde
Wirkung scheint eine Supplementie-
rung für gesunde Sportler unsinnig. Zu-
mal nicht ausgeschlossen werden kann,
dass der Körper bei langdauernder ho-
her exogener Zufuhr die Eigensynthese
drosselt oder einstellt (4).

Tierische Lebensmittel zur Carnitin-
Ergänzung
Während frühere Berechnungen davon
ausgingen, dass mit gemischter Kost et-
wa 30 mg L-Carnitin pro Tag aufge-
nommen werden (4), ergab eine neuere
und detailliertere Untersuchung, dass
die nahrungsbedingte Zufuhr höher
liegt: Bei gemischter Kost und unter
Berücksichtigung der Zubereitungsver-
luste werden danach 30-100 mg L-Car-
nitin pro Tag aufgenommen (2). Auf-
grund der geringen L-Carnitingehalte
in pflanzlichen Lebensmitteln kommen
Veganer nur auf 3-5% dieser Menge. Da
Milchprodukte zur Carnitinversorgung
beitragen (100 ml Vollmilch enthalten
rund 4 mg), sind Lactovegetarier besser
versorgt.

Eine durch körperliche Betätigung
vorübergehend erhöhte Carnitinaus-
scheidung von durchschnittlich 40 mg
ließe sich leicht durch den Verzehr von
50 g Rinderhackfleisch oder eine kräfti-
ge Fleischbrühe ausgleichen (s. Tab.).
Fleisch liefert zudem relevante Mengen
der beiden Ausgangssubstanzen für die
Eigensynthese (Lysin, Methionin).
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L-Carnitingehalte diverser Lebensmittel (modifiziert und ergänzt nach 2)

Lebensmittel L-Carnitin L-Carnitin 
(mg / 100 g) pro üblicher Portion

Rinderbraten 143,0 214,5 mg bei 150 g
Rinderhackfleisch 47,0 70,5 mg bei 150 g
Kalbsschnitzel 105,0 157,5 mg bei 150 g
Lammkeule 181,0 271,5 mg bei 150 g
Schweinelende 19,3 29,0 mg bei 150 g
Schweineschnitzel 27,4 41,1 mg bei 150 g
Dt. Corned Beef 31,9 31,9 mg bei 100 g
Hirschkalbssteak 193,0 286,5 mg bei 150 g
Fleischbrühe, gekörnt 205,3 20,5 mg bei 110 g
Liebig´s Fleischextrakt 3.686,0 368,6 mg bei 110 g

(Die Werte beziehen sich auf die Rohware, die Garverluste betragen 10
bis 35%.)
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