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L- Carnitin - Wunderwaffe gegen überflüssiges Fett?

Viele kennen L-Carnitin aus den Medien als angeblichen „Fatburner“ (Fettverbrenner). L-Carnitin (ßHydroxy-?-trimethylaminobutyrat) kann im Zusammenhang mit einer Tumorerkrankung eine nahezu
gegenteilige Wirkung entfalten. Sollten Sie jedoch von L-Carnitin bisher noch gar nichts gehört haben,
sind Sie in guter Gesellschaft. Denn L-Carnitin ist weit weniger bekannt als viele andere Stoffe, die
derzeit in der komplementären Onkologie zur Verwendung kommen.

Wovon sprechen wir?

L-Carnitin ist eine wasserlösliche Substanz, die zum einen vom Körper selbst
gebildet, andererseits aber auch mit der Nahrung aufgenommen wird. Es spielt insbesondere im
Energiestoffwechsel der Zellen eine wichtige Rolle, da es die Mitochondrien (die körpereigenen
„Zellkraftwerke“) dabei unterstützt, mit wichtigen Fettsäuren versorgt zu werden. L-Carnitin findet man
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hauptsächlich im tierischen (dazu zählt an dieser Stelle auch der menschliche) Organismus.

Etwa 97 % des im Körper vorhandenen Carnitins sind in der Skelettmuskulatur gespeichert (1). Über die
Nahrung lässt sich L-Carnitin hauptsächlich durch den Genuss von (Muskel-) Fleisch (carne, lat. =
Fleisch), Fisch oder Milchprodukte aufnehmen (2).

Studien haben gezeigt, dass über die Ernährung oder als Nahrungsergänzungsmittel
aufgenommenes L-Carnitin nur zu 5 bis 15 % vom Körper aufgenommen und – falls überschüssig – über
die Nieren wieder ausgeschieden wird (2). Ein L-Carnitin-Mangel kann bei Mangelernährung, bei
genetischer Veranlagung, nach Magen-Darm-Operationen oder unter Dialyse auftreten (3).

L-Carnitin als „Heilsubstanz“
Es gibt Hinweise, dass L-Carnitin die mechanische und elektrische Herzfunktion verbessert (4) und
Patienten mit chronischem Müdigkeitssyndrom zu einer Linderung (5) verhilft. Dieser Effekt ist bei der
Behandlung der typischen Leistungsschwäche bei multipler Sklerose jedoch weniger eindeutig (6).
Dagegen konnte dargestellt werden, dass eine L-Carnitin-Substitution bei nierenkranken Patienten unter
Dialyse zu einer Verbesserung der Blutzuckerregulation beiträgt (7) und die körperliche
Funktionsfähigkeit stärkt (8). Eine Unterform von L-Carnitin (Acetyl-L-Carnitin) kann die Auswirkungen
einer diabetischen Neuropathie verbessern (9). Diese L-Carnitin-Variante sollte jedoch unter einer
Chemotherapie vermieden werden, da sie im Gegenteil durch eine Chemotherapie bedingte Neuropathie
verschlechtern bzw. fördern kann (10).
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L-Carnitin bei Tumorerkrankungen
Im Rahmen von Tumorerkrankungen und deren Therapie hat L-Carnitin eine Nische in der Behandlung
einiger Nebenwirkungen gefunden:

So kann etwa die tumor- bzw. therapiebedingte Leistungsschwäche
(Fatigue) verbessert werden (11), insbesondere wenn es sich um eine körperlich-muskulär betonte
Variante handelt. Hierbei haben sich ca. 4 g L-Carnitin täglich als wirksam gezeigt.
Möglicherweise wird dieser Effekt durch die Hinzunahme von Coenzym Q10 noch verstärkt (12).
Es gibt hingegen auch Studien, die keine Verbesserung der Fatigueproblematik unter L-CarnitinEinnahme zeigen (13).
2. Betroffene mit Bauchspeicheldrüsenkrebs können mit L-Carnitin versuchen, einem
Gewichtsverlust (Kachexie) entgegenzusteuern (14). Auch für diese Indikation sind etwa 4 g
täglich sinnvoll.
3. Eine durch Krebstherapeutika bedingte Neuropathie (Taubheitsgefühle, Kribbeln, Schmerzen in
Händen und Füßen) lässt sich manchmal mit Hilfe von Acetyl-L-Carnitin verbessern (15). Dies
gilt aber nicht in allen Situationen (16) und kann mitunter die Situation sogar verschlechtern (10).
Daher sollte man Acetyl-L-Carnitin während einer Chemotherapie sicherheitshalber vermeiden.
4. Bei Frauen mit Polycystischem Ovar-Syndrom (PCOS), einem Risikofaktor für Eierstockkrebs,
kann eine relativ geringe Menge von 250 mg L-Carnitin täglich die kognitiven Funktionen fördern
und den oxidativen Stress reduzieren (17).
1.

An dieser Stelle muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass sämtliche oben genannten
wissenschaftlichen Ergebnisse nur in kleinen Studien mit zum Teil qualitativen Schwächen durchgeführt
wurden. Dennoch kann im Einzelfall L-Carnitin in individueller Dosierung Sinn machen. Selbst wenn LCarnitin meist gut vertragen wird und man direkte Wechselwirkungen mit Tumortherapeutika eher nicht
befürchten muss (2), empfehlen wir allerdings vor Einnahme eine unabhängige und kompetente Beratung.
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