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Die Bittermelone (Momordica charantia) ist ein in Asien, 
Afrika und Amerika weit verbreitetes Gemüse, das in 
den letzten Jahrzehnten auch in Europa zunehmend an 
Bedeutung gewann. Sie wird in der Erfahrungsheil-
kunde asiatischer und afrikanischer Kulturen zur Sen-
kung des Blutzuckerspiegels eingesetzt. Die Bitterme-
lone senkt nicht nur den Blutzuckerspiegel, verbessert 
das Lipidprofil und wirkt gewichtsreduzierend, sondern 
erstmals konnte auch ein blutdrucksenkender Effekt in-
folge der Interaktion von Peptiden mit dem Angioten-
sin-Converting-Enzym nachgewiesen werden. Der fol-
gende Artikel gibt einen Einblick in einige pharmakolo-
gische Effekte der Bittermelone und stellt einen 
Kandidaten für diätetische Maßnahmen im Rahmen der 
Prävention von diabetogenen Risikopatienten sowie Pa-
tienten mit metabolischem Syndrom vor. 

Die Bittermelone, Momordica charantia, senkt den Blutzuckerspiegel 
und wirkt gewichtsreduzierend. Dies ist das Postulat einer Pressein-
formation der Deutschen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit 
(GTZ), das Forschungsarbeiten taiwanesischer und deutscher Wissen-
schaftler ergeben haben. Laut WHO ist Übergewicht definiert als ein 
Bodymass-Index von 25 bis 29,9, Obesitas ab 30 und höher. Überge-
wicht ist assoziiert mit Diabetes, Fettstoffwechselstörungen und Blut-
hochdruck, kurz zusammengefasst als „Metabolisches Syndrom“. Das 
Fettgewebe ist ein endokrines Organ, das zahlreiche Hormone sezer-
niert, die in den Glucosestoffwechsel involviert sind wie Adipokine  
sowie Cytokine wie TNFα und Interleukin 6 (IL-6). In jüngster Zeit ist 
der Peroxisom Proliferator aktivierte Rezeptor (PPARs) und LeberX-
Rezeptor in das Fadenkreuz des Interesses gerückt, zwei Proteine, 
die eine wichtige Rolle für das metabolische Gleichgewicht haben. 
PPARs-Aktivierung ist wichtig für den Lipid-Metabolismus, die Adipo-
zytendifferenzierung und die Vorbeugung gegenüber Entzündungs-
prozessen. Der folgende Artikel beschreibt die Effekte von Bitterme-
lone auf das Metabolische Syndrom und vermittelt Erkenntnisse über 
den Wirkmechanismus und wie Inhaltsstoffe aus der Bittermelone 
Einfluss nehmen auf verschiedene Stellschrauben der Adipogenese.  

Die Bittermelone (Momordica charantia)
Bittermelone, auch Balsambirne oder Bittergurke genannt, ist eine 
schlanke, grüne Kletterpflanze mit gelben Blüten. Sie gehört zur Fa-
milie der Kürbisgewächse (Curcubitaceae) und ist mit der Wasserme-
lone verwandt. Sie war ursprünglich in China und Indien beheimatet, 
wird aber jetzt auch in Brasilien, den USA, in Afrika und Europa an-
gebaut. In Japan und vor allem Okinawa als GOYA bekannt, im Sans-

krit als KARELA. In der traditionellen chinesischen Medizin spielt M.
charantia  eine Rolle  zur Behandlung von Hitzschlag, Dysenterie, 
Hautgeschwüren, Vergiftungen und Diabetes mellitus. Weitere Indika-
tionen sind Lebererkrankungen, Rheuma und Gicht (1). Momordica 
charantia ist ein seit vielen Jahrhunderten in Asien beliebtes Gemüse 
und wird dort wegen seiner außergewöhnlichen gesundheitsfördern-
den Eigenschaften sehr geschätzt. In Afrika ist der verbreitete Einsatz 
von M. charantia als Mittel gegen Diabetes auffallend. Blätter, 
Früchte, Samen und Samenöl werden in der traditionellen Medizin 
verwendet. In tropischen Ländern werden die Früchte auf Märkten 
angeboten. In Indien gilt die Bittermelone als appetitanregend und 
wird als Vorspeise verwendet. 

Zur Bittermelone gibt es mehr als 100 wissenschaftliche Publikatio-
nen, die einen Effekt bei der Blutzuckerregulation belegen (2-12) und 
die traditionelle Anwendung bei Diabetes sowie anderen Erkrankun-
gen beschreiben (10). Die Saponine und Lipide wirken gewichtsredu-
zierend und senken den Blutzuckerspiegel um bis zu 25 % (4). Ein 
Effekt beim metabolischen Syndrom konnte erstmals nachgewiesen 
werden (13). In einer prospektiven, randomisierten, doppelblinden 
und Placebo-kontrollierten Studie bei Typ-2-Diabetikern konnte ein 
spezielles auf 10 % Charantin standardisiertes Bittermelonen-Pulver 
den HbA1c Wert als Additivum zur oralen Medikation während der 6 
monatigen Studiendauer senken (14). Die angegebenen Wirkmecha-
nismen für Momordica charantia waren bisher noch vorwiegend hy-
pothetisch. So galt die Aktivierung von Inkretinen, die die glucose- 
induzierte Insulinfreisetzung stimulieren, als potentielle Erklärungs-
möglichkeit. Studien haben gezeigt, dass Momordica charantia 
defekte β-Zellen reparieren kann, sowie die Insulinempfindlichkeit 
erhöht. Sie hemmt die Resorption von Glukose durch Hemmung von 
Glukosidasen und von Disaccharasen im Intestinaltrakt. Andere Auto-
ren sehen die Interaktion von M. charantia mit dem Kohlenhydrat- 
und Fettstoffwechsel durch Thyroxin und AMP-aktivierte Proteinkina-
sen (15) vermittelt. 

Die ersten pharmakologischen Untersuchungen hinsichtlich blutzu-
ckersenkender Effekte stammten bereits aus den 1940er-Jahren. Ri-
vera demonstrierte 1942, dass ein Kristallisat unbekannter Natur aus 
dem alkoholischen Extrakt der Früchte wirkungsvoll den Blutzucker 
senkt. Seither wurden rohe Extrakte, Fruchtpulver und Fruchtsaft als 
ausgeprägt hypoglykämisch bestätigt. Mehrere der aus Frucht und 
Samen isolierten Polypeptiden hohen Molekulargewichts werden in 
Tierversuchen eine insulinähnliche Wirkung zugeschrieben. Insbeson-
dere das p-Insulin (Pflanzen-Insulin) erwies sich laut Khanna et al. als 
blutzuckersenkend (15). Mittlerweile wurde die Wirksamkeit von Mo-
mordica charantia L in klinischen Versuchen subkutan und oral auch 
bei Diabetikern bestätigt. Interessanterweise fanden Sreejayan und 
Rao, dass der frische Fruchtsaft sehr wirkungsvoll Hydroxyl- und Per-
oxid-Radikale abfängt, worauf sie den hypoglylämischen Effekt zu-
rückführen (16).
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Bittermelone und das Metabolische Syndrom
Eine jüngere chinesische Untersuchung im Rahmen des Food und 
Nutritional Science Program der Universität Hongkong beschreibt 
neben einem blutzuckersenkenden auch einen fettabbauenden Effekt 
unter einer fettreichen Diät. Die Autoren postulieren, dass Bitterme-
lone einen multiplen Einfluss auf den Glukose- und Lipidmetabolis-
mus besitzt (17). Japanische Wissenschaftler wiesen, ebenfalls im 
Tierversuch, eine starke Reduktion der Lebertriglycerid-Konzentration  
durch Momordica-Extrakte (Koimidori-Varietät) nach (20). In einer 
jüngeren Feldstudie konnte bei diabetischen Probanden über einen 
Behandlungszeitraum von 6 Monaten der Blutglucosespiegel um bis 
zu 25% und der HbA1c- Wert um durchschnittlich 0,5 Prozentpunkte  
durch M. charantia L gesenkt werden. 

Eine Untersuchung an taiwanesischen Probanden mit metabolischem 
Syndrom, denen über 3 Monate Kapseln mit 4,8 g eines lyophlisier-
ten Pulvers aus wilder Bittermelone gegeben wurden, zeigte nach 4 Mo-
naten (d.h. 1 Mon. nach Einstellen der Supplementierung) einen deutli-
chen Effekt gegenüber dem metabolischen Syndrom, der aber im 5. und 
6. Monat wieder abnahm. Der Taillenumfang nahm deutlich ab (13).

Vier aus der Bittermelone isolierten Triterpene vom Curcubitacain-
Typ, Momordicosid Q, R, S und T sowie Karavisolid XI, denen gute 
Effekte bei Diabetes und Fettsucht zugeschrieben werden, konnten in 
L6 Myotuben und 3T3-L1 Adipozyten den Glucosetransporter (GLUT4) 
in der Zellmembran stimulieren, eine wichtige Stufe für den induzier-
baren Glucose-Eintritt in Zellen. Dies war verbunden mit einer Erhö-

hung der Aktivität der AMP-aktivierten Proteinkinase (AMPK), ein 
Schlüssel-Stoffwechselweg für die Glucose-Aufnahme und Fettsäure-
oxidation. Die Autoren sehen in den Triterpenen Prototypen neuer 
Antidiabetika und Therapiestrategien gegen Fettsucht (18).

Fettabbauende Effekte von Momordica charantia durch Interaktion 
mit  der 11β-HSD1
Gewichtszunahme und Fettablagerungen im Abdomen sind frühe An-
zeichen von Obesitas. Zahlreiche Berichte der internationalen medizi-
nischen Literatur beschreiben einen Effekt von Bittermelone in Form 
einer Gewichtsabnahme sogar bei einer fettreichen Diät bei Versuchs-
tieren. In einer weiteren Studie konnte signifikant das Gewicht des 
epidyalen weißen Fettgewebes, des viszeralen Fettgewebes sowie 
Leptin- und Resistin mRNA Spiegel bei Mäusen unter einer fettrei-
chen Diät reduziert werden (19).

Das Fettgewebe spielt eine zentrale Rolle bei Obesitas. Bittermelone 
konnte unter einer fettangereicherten Diät bei Ratten die Hypertro-
phie der Adipozyten verhindern. Die viscerale Fettakkumulation und 
Adipozyten-Hypertrophie konnte unter Bittermelonen-Supplemetie-
rung gehemmt werden. Das Öl der Samen der Bittermelone induziert 
die Apoptose von Adipozyten im weißen Fettgewebe bei Mäusen 
unter einer fettreichen Diät durch die AMPK. 
Andere Studien weisen eine Hemmung der Praeadipozytendifferen-
zierung und der Lipidakkumulation durch den Pflanzenextrakt auf. 
Ein Schlüsselfaktor für die Adipogenese während der Differenzie-

Abb. 1: Bittermelone – Momordica charantia
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Geweben. Für den Transport der Fettsäuren zur Mitochondrien-Matrix 
ist die Carnitinpalmtoyltransferase (CPT) ein wichtiger Faktor. Zwei 
CPTs konnten bisher identifiziert werden. CPT-1 ist an der inneren 
Oberfläche der äußeren Mitochondrienmembran lokalisiert und regu-
liert die Fettsäureaufnahme in die Mitochondrien. Bittermelone als 
Nahrungsergänzung konnte bei Ratten das Körpergewicht reduzieren, 
was die Wissenschaftler mit einer Induktion der muskulären und he-
patischen CPT-1 und Acyl-CoA Dehydrogenase, d.h. mit oxidativen 
Enzymen des Lipidstoffwechsels in Verbindung bringen (26).

30-tägige Behandlungen mit Momordica charantia-Fruchtextrakt bei 
diabetischen Ratten senkten Triglyceride und LDL und erhöhten den 
HDL-Spiegel signifikant (29). Die Untersucher kamen zu dem gleichen 
Ergebnis bei Ratten unter Sucrose angereicherter bzw. fettangerei-
cherter Diät (30). Auch der lipidsenkende Effekt ist verbunden mit 
einer forcierten AMPK-Phosphorylierung  und einem PPARγ vermittel-
ten erhöhten Lipid-Metabolismus in der Leber.

Bittermelone und Hypertonie
Zum Erscheinungsbild des Metabolischen Syndroms gehört als vier-
tes Symptom der Bluthochdruck. Dies wird unter anderem darauf 
zurückgeführt, dass das Fettgewebe Angiotensinogen (AGT) in Ab-
hängigkeit vom Body-Mass-Index (BMI) synthetisiert. Da Angiotensin 
die lokale Insulinresistenz fördert, schaukelt sich das System hoch. 
Angiotensin ist involviert in metabolische Effekte und Gewebsdiffe-
renzierung von Praeadipozyten. Die AT4-Rezeptoren sind die domi-
nierenden Rezeptoren in Fettzellen (25). Für die Entstehung der Hy-
pertonie werden zur Zeit drei Faktoren diskutiert:
 • Aktivierung des Sympathikus
 • Nierenveränderung 
 • Aktivierung des Renin-Angiotensin-Systems
 
Zusammen mit der erhöhten Renin-Aktivität durch Sympathikusakti-
vierung kann das Fettgewebe durch Angiotensinogen-Freisetzung   
eine Angiotensin II-vermittelte Hypertonie systemisch begünstigen. 
ACE-Hemmer spielen eine herausragende Rolle bei der Therapie des 
Bluthochdrucks. In jüngerer Zeit wurden im Pflanzenreich vermehrt 
natürliche ACE-Hemmer entdeckt, die teilweise als verträglichere Al-
ternative zu synthetischen gelten (31). Mithilfe einer „Shotgun 
Proteomics“-Untersuchung (Technik zur Identifizierung von Proteinen 
in komplexen Mischungen mithilfe von Hochleistungsflüssigkeits-
chromatographie in Verbindung mit Massenspektroskopie) identifi-
zierte man in den Samen der Bittermelone zwei Proteine (VY-/7 und 
VG-8), die eine gute Hemmwirkung gegenüber dem ACE aufweisen. 
Der Mechanismus der Hemmung war für VY-7 kompetetiv mit dem 
besten IC 50-Wert von 8,64 +/- 0,60 μM. Sowohl das ACE-hemmende 
Peptid VY-7 (2 mg/kg KG ) als auch das Rohhydrolysat aus Bitterme-
lonensamen zeigten deutliche bzw. moderate antihypertensive Ef-
fekte (10 mg/kg KG) im Tierversuch. 

Fazit
Die Bittermelone (z.B. Dia Orthim) ist eine interessante Option zur 
Prävention von diabetogenen Risikopatienten, die z.B. an Überge-
wicht leiden. Weltweit erweitert sie das Arsenal alternativer nutritiver 
Therapieansätze bei Diabetes. Neue Forschungsergebnisse geben An-
lass zur Hoffnung, eine Nahrungsergänzung gegen das Metabolische 
Syndrom gefunden zu haben. Es werden zahlreiche Wirkmechanis-
men diskutiert. Es ist anzunehmen, dass verschiedene pharmakologi-
sche Effekte zur Gesamtwirkung des Extraktes beitragen.

rung von Praeadipozyten zu Adipozyten ist PPARγ. Bittermelone re-
guliert PPARγ während der Adipozyten-Differenzierung herunter und 
verhindert damit die Lipidakkumulation.

Viele Fakten weisen darauf hin, dass eine erhöhte Aktivität der 11β-
HSD1 im Fettgewebe ein wichtiger Faktor für die Entwicklung von 
Fettsucht und Typ-2-Diabetes ist. 11β-HSD1 reduziert Cortison zum 
aktiven Cortisol. Zahlreiche Studien an Nagern haben belegt, dass die 
Hemmung dieses Enzyms eine vielversprechende neue antidiabeti-
sche Therapiestrategie darstellt, indem diese den Glucose-Spiegel 
reguliert, sowie die Insulin-Sensität und das Lipidprofil verbessert. 
Zahlreiche Arbeitsgruppen weltweit sind auf der Suche nach spezifi-
schen Hemmstoffen der 11β-HSD1 als neue antidiabetische Substanz-
klasse der Zukunft (20/21/22/23). 

So konnten Maser und Mitarbeiter nachweisen, dass Kapseln mit 
0,38 g M. charantia-Extrakt, mindestens einen Wirkstoff enthalten, 
der die 11β-HSD 1 selektiv hemmt (24).

Maser und Mitarbeiter untersuchten, ob kommerziell verfügbare 
Momordica charantia-Extrakt-Kapseln selektive Hemmstoffe der 11β-
HSD1 enthalten, die an der antidiabetischen Wirkung der Bitterme-
lone beteiligt sind. Das Ergebnis war, dass die Zugabe von M. cha-
rantia-Extrakt durch die Hemmung der 11β-HSD1 zu einer dosisabhän-
gigen Abnahme der Cortisol-Ausbeute führte, während sich kein 
Einfluss auf die 11β-HSD 2-Aktivität zeigte.

Effekt von Bittermelone auf das Lipidprofil 
Sowohl beim Metabolischen Syndrom als auch unter fettangereicher-
ter Diät sind Plasma-Lipide wie Cholesterol, freie Fettsäuren und Tri-
glyceride erhöht. Sie sind ein unabhängiger Risikofaktor für coronare 
Herzerkrankungen und sind assoziiert mit Insulinresistenz bei Typ-
2-Diabetikern. Bittermelonen-Extrakt zeigt einen lipidsenkenden Ef-
fekt sowohl bei diabetischen als auch bei Ratten unter Fettdiät (27). 
Bei streptomycininduzierten diabetischen Mäusen konnte die Gabe 
von Bittermelone-Extrakt die erhöhten Cholesterol-, Triglycerid- und 
Phospholipid-Plasmaspiegel normalisieren (28). Es werden zur Zeit 
mehrere Mechanismen hinsichtlich des Fettabbaus diskutiert. Ein in-
tensiver Fettsäuretransport erleichtert die Fettverbrennung in den 

Abb. 2: Querschnitt Bittermelone
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