
 

CHROM-Picolinat gebunden an Spirulina Platensis  
                                                zur Normalisierung der Stoffwechsels 
 
 
 

 

Wirkungsweise: 
 
  bietet Schutz vor:   unterstützt: 
- Stoffwechselstörungen - Insulinwirkung 
  wie z.B. dem metabolischen Syndrom - Wachstum 
- Diabetes - Traubenzucker- (Glukose) Stoffwechsel 
- Arteriosklerose (Arterienverkalkung) - Fettstoffwechsel 
- Schwangerschaftskomplikationen - Gewichtsregulation 
 
 

Das Element Chrom – ist fast überall 
präsent 
 

Chrom steht an der 24. Stelle im Periodensystem, es 
kommt in Verbindungen 2-,3- und 6-wertig vor. Das 3-
wertige Chrom (Chrom-Picolinat) – in organisch gebun-
dener Form – ist in biologischen Systemen die stabilste 
und verträglichste Form. Chrom-Picolinat ist ein wesent-
liches Spurenelement für den menschlichen Organis-
mus! Erstmals erkannte dies Dr. Mertz im Jahre 1959. 
Chrom-Picolinat liegt zwar nur in kleinen Konzentratio-
nen von nicht mehr als etwa 6 Milligramm im Körper 
vor, dennoch hat Chrom-Picolinat einen messbaren re-
gulierenden Effekt auf den Glukose- und Fettstoffwech-
sel des Körpers. Der Körper nimmt Chrom-Picolinat or-
ganisch gebunden aus der Nahrung auf. Chrom-
Picolinat kommt vor allem in der Leber, Nieren, Hülsen-
früchten, Getreide, schwarzem Pfeffer, Kakao, schwar-
zem Tee, Hefe und Spirulina platensis vor. In den letz-
ten beiden Organismen kann es auch angereichert wer-
den. 
 

Chrom-Picolinat: zentraler Faktor für 
die Insulinwirkung 
 

Insulin ist ein Hormon, das von der Bauchspeicheldrüse 
(Pankreas) gebildet wird. Dieses Hormon senkt den 
Blutzuckerspiegel. Es ist dafür verantwortlich, dass ein 
normaler Blutzuckergehalt (= Glukosetoleranz) von et-
wa 3,9 – 6,4 mmol/l (80 – 120 mg / dl) aufrechterhalten 
wird. Eine gestörte Glukosetoleranz kann mit Hilfe eines 
oralen Glukosetoleranztestes festgestellt werden. 

Chrom-Picolinat wirkt positiv auf den 
Fettstoffwechsel 
 

Oft gehen Störungen im Kohlenhydratstoffwechsel ein-
her mit Fettstoffwechselstörungen. Solche Fettstoff-
wechselstörungen lassen sich u.U. durch die Zufuhr von 
Chrom-Picolinat verbessern. Chrom-Picolinat kann zu 
einer Senkung der „schlechten“ Bluttfette Cholesterin 
und LDL und zu einer Erhöhung des „guten“ Bluttfettes 
HDL führen. 
Erhöhte Cholesterin- und LDL – Spiegel im Blut sind Ri-
sikofaktoren für Arteriosklerose und damit Herzinfarkt 
und Schlaganfall. Mit Chrom-Picolinat kann versucht 
werden, dieses Erkrankungsrisiko zu verringern. 
Chrom-Picolinat normalisiert den Fettstoffwechsel, trägt 
somit zur Gewichtsreduktion bei und vermindert das Ri-
siko, an Arteriosklerose, Herzinfarkt und Schlaganfall zu 
erkranken. 
 

Chrom-Picolinat: weitere Eigenschaf-
ten 
 

1. Chrom-Picolinat fördert das Wachstum von 
Kindern 

Der Körper reagiert auf Chrom-Picolinat – Mangel mit 
Gewichtsverlust, denn das gewichtsregulierende Insulin 
kann nicht ausreichend wirken. Aus weiteren Untersu-
chungsergebnissen wird abgeleitet, dass Chrom-
Picolinat als Wachstum unterstützt. 
Gurson und Mitarbeiter beobachteten schon 1973 einen 
signifikanten Anstieg des Wachstums bei Kindern, die 
Chrom-Picolinat einnahmen, im Vergleich zu Kindern, 
die kein Chrom-Picolinat bekamen. Auf zellulärer Ebene 
konnte gezeigt werden, dass Chrom-Picolinat als Be-
standteil eines Proteins (Molekulargewicht 70 kdal.) an 
das Erbgut im Zellkern bindet und auf diesem Weg die 
Bildung verschiedener Wachstumsfaktoren und somit 
das Zellwachstum fördert. 
 



2. Chrom-Picolinat unterstützt das Immunsystem 
Chrom-Picolinat aktiviert die Zellen des körpereigenen 
Abwehrsystems. Es wurde in Tierversuchen beobach-
tet, dass sich die Antikörperbildung unter Chrom-
Picolinat – Zufuhr erhöht. 
 

Chrom-Picolinat – Defizit: Mangel mit 
Folgen 
 

Ein Chrom-Picolinat – Defizit im Körper manifestiert sich 
nur schleichend. Die Gründe sind vielfältig: 
So sind die meisten Nahrungsmittel von Natur aus 
schon Chrom-Picolinat – arm. Durch das Raffinieren 
von Zucker und weissem Mehl wird jedoch auch dieser 
geringe Chrom-Picolinat – Gehalt zerstört. Man weiss 
heute, dass die Einnahme von raffiniertem Zucker aus-
serdem zu einer vermehrten Chromausscheidung führt. 
Die Vorliebe der Westeuropäer für Baguette und Sü-
sses führen somit zu einem Chrom-Picolinat  - Mangel 
mit den beschriebenen Folgen. 
Auch bestimmte Diäten können einen Chrom-Picolinat  - 
Mangel begünstigen. 
Da einerseits Chrom-Picolinat aus der Nahrung nur in 
geringen Mengen im Verdauungstrakt aufgenommen 
werden kann und anderseits der grösste Teil durch die 
Nieren wieder ausgeschieden wird, kann eine reduzierte 
Nahrungsaufnahme ebenfalls zu Chrom-Picolinat – 
Mangel führen. Somit führen die „ungesunden“ Ernäh-
rungsgewohnheiten vieler Menschen zu einer Chrom-
Picolinat – Unterversorgung. 
In den USA liegt die empfohlene tägliche Dosis (RDA – 
Wert) bei etwa 200 Mikrogramm Chrom-Picolinat pro 
Tag. 
Ein Chrom-Picolinat – Defizit belastet den Körper 
schleichend. Bemerkt wird es erst dann, wenn plötzlich 
verschiedenste physiologische Körperfunktionen beein-
trächtigt werden. Chrom-Picolinat – Mangel kann zu ei-
nem Anstieg des Insulins im Blut führen, da die Zellen 
unter Chrom-Picolinat – Mangel „insulinunempfindlich“ 
werden! Ein Anstieg des Körpergewichts kann hier die 
Folge sein. Die meisten Fälle von Altersdiabetes weisen 
hohe Insulinwerte auf, die Patienten sind, wie die Medi-
ziner sagen, „insulinresistent“ und meist übergewichtig. 
Chrom-Picolinat -  Mangel kann zu einer gestörten Blut-
zuckerverwertung im Körper (erniedrigte Glukosetole-
ranz) führen! 
Chrom-Picolinat – Mangel kann zu einem gestörten 
Fettstoffwechsel führen (Hyperlipidämien = Erhöhung 
von Fettbestandteilen im Blut)! 
Chrom-Picolinat – Mangel begünstigt die Entwicklung 
des sogenannten metabolisches Syndroms. Diesem 
Syndrom sind folgende Symptome gemeinsam: 
 

• Insulinresistenz 
• Erhöhter Blutdruck 

• Abnahme der HDL’s 
• Zunahme der LDL’s und Fettsäuren im Blut 
 

Chrom-Picolinat – Mangel kann das Risiko erhöhen, an 
konorarer Herzerkrankung und Schlaganfall zu erkran-
ken! 
 

Empfehlungen für eine Chrom-
Picolinat – Nahrungsergänzung 
Eine Nahrungsergänzung mit Chrom-Picolinat  - GTF ist 
immer dann zu empfehlen, wenn der Kohlenhydrat- und 
Fettstoffwechsel gestört ist und sich nicht im Gleichge-
wicht befindet. Dies ist der Fall, wenn erhöhte Blutzuk-
ker- und Bluttfettspiegel vorliegen. 
Zum anderen sollte eine Nahrungsergänzung mit 
Chrom-Picolinat – GTF bei erhöhten Stoffwechselbela-
stungen (z.B. in der Schwangerschaft, nach Operatio-
nen) erfolgen. 
Es ist interessant zu erwähnen, dass Vitamin C die 
Chrom-Picolinat – Aufnahme erhöht. Patienten, die 
Chrom-Picolinat zusammen mit Vitamin C einnahmen, 
hatten einen wesentlich höheren Chromplasmaspiegel 
als Patienten, die nur Chrom alleine nahmen. 
Bei folgenden Personengruppen empfiehlt sich insbe-
sondere eine Nahrungsergänzung mit Chrom-Picolinat 
– GTF: 
 
1. Schwangere 
Das Ungeborene benötigt Chrom-Picolinat zum Wach-
stum. Oft wird Chrom-Picolinat in der Schwangerschaft 
schlechter verwertet, was auch als Ursache des soge-
nannten Schwangerschaftdiabetes diskutiert wird. Eine 
zusätzliche Zufuhr in der Schwangerschaft kann daher 
einen Chrom-Picolinat – Mangel ausgleichen. 
 
2. Prädiabetiker und Diabetiker 
Die Zuckerkrankheit ist eine der häufigsten schweren 
Stoffwechselstörungen, von der etwa 5% der Bevölke-
rung betroffen sind. Ursache der Erkrankung ist ein ab-
soluter (Typ 1 – Diabetes) oder ein relativer Insulinman-
gel, oft begleitet von einer Insulinresistenz (Typ 2 – Dia-
betes). Bis ein Typ 2 – Diabetes diagnostiziert wird, 
können oft Jahre vergehen. Der Patient hat hier aber 
schon nachweisbare Stoffwechselstörungen (Prädiabe-
tes) und entwickelt diabetische Spätschäden. 
• Unter Chrom-Picolinat – Zufuhr kann bei beiden 

Diabetesformen versucht werden, die Glukosetole-
ranz merklich zu verbessern. 

• Eine Nahrungsergänzung mit Chrom-Picolinat kann 
bei Diabetikern so wirksam sein, dass die Zufuhr 
von Medikamenten reduziert werden kann. Jeder 
Diabetiker sollte deshalb, wenn er eine Nahrungs-
ergänzung mit Chrom-Picolinat durchführt, seine 
Blutzuckerwerte sorgfältig kontrollieren. 



• Beide Untergruppen des Typ 2 Diabetes (Typ 2a, 
Typ 2b) können von der Gabe hoher Dosen Chrom-
Picolinat (200 – 600 Mikrogramm / Tag) profitieren. 
Beim Typ 2a wird das wenige körpereigene Insulin 
besser genutzt, beim Typ 2b wird der überhöhte In-
sulinspiegel gesenkt. 

• Die Chrom-Picolinat – Ergänzung sollte bei Diabeti-
kern nicht weniger als 200 Mikrogramm pro Tag 
betragen. 

• Glukose- und Fettstoffwechsel beeinflussen sich im 
Körper gegenseitig. Die Gewichtsprobleme der Dia-
betiker, insbesondere von Typ 2, können auf eine 
gestörte Insulin/-Glukoseverwertung zurückgehen, 
so dass Chrom-Picolinat über eine Regulierung die-
ser Verwertungsstörung auch auf den Fettstoff-
wechsel Einfluss nehmen kann. 

• In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf 
Ubichinon Q10 hinweisen. Die Einnahme von Ubi-
chinon Q10 führt zu einer schnelleren Bereitstellung 
von Insulin in der ß – Zelle. Je schneller Insulin ver-
fügbar ist, desto weniger Insulin wird für die Gluko-
seaufnahme und Fettverbrennung gebraucht. Viel 
Insulin bedeutet Mästung, wenig Insulin Gewichts-
abnahme. 

 
3. Personen mit Übergewicht und / oder Fettstoff-

wechselstörungen 
Übergewicht ist ein grosses Problem in der Bevölke-
rung. Bei verschiedenen Erkrankungen, wie z.B. Diabe-
tes Typ 2, Fettstoffwechselstörungen oder Arterioskle-
rose, kann ein direkter Zusammenhang zwischen Auf-
treten der Erkrankung und der Höhe des Körperge-
wichts hergestellt werden. Je höher das Gewicht, desto 
grösser ist das Risiko der Erkrankung. 
Eine Erklärung für das Hungergefühl fanden Forscher – 
neben der Unterzuckerung durch vermehrt ausgeschüt-
tetes Insulin – in der verminderten Bildung der Transmit-
tersubstanz Serotonin. Serotonin wird im Gehirn aus 
Tryptophan aufgebaut und vermittelt dem Körper das 
Gefühl, satt zu sein. 
Tryptophan kann aber nur mit Hilfe von Insulin ins Ge-
hirn gelangen. Insulin wiederum kann nur mit Hilfe von 
Chrom-Picolinat optimal an die Gehirnzellen andocken. 
Ein Mangel an Chrom-Picolinat führt also zur Insulinre-
sistenz und damit zu Seratoninmangel. Mit Hilfe von 
Chrom-Picolinat kann dieser Teufelskreis durchbrochen 
werden. Chrom-Picolinat hat zwar keinen direkten Ein-
fluss auf das Körpergewicht, es ist aber für eine dauer-
hafte Gewichtregulierung notwendig. Es wirkt über die 
Senkung der erhöhten Insulin – Blutspiegel. 
Weitere Effekte von Chrom-Picolinat sind die Senkung 
des Cholesterins und der „schlechten“ LDL-Blutfette; die 
„guten“ HDL-Blutfette sind Risikofaktoren für Arterio-
sklerose, Schlaganfall und Herzinfarkt. Erniedrigte Cho-

lesterin- und LDL-Werte und erhöhte HDL-Werte sen-
ken somit das Infarktrisiko! 
 
4. Personen, die künstlich ernährt werden 
In der Literatur sind einige Fälle beschrieben worden, 
die bei parentaler Ernährung einen Chrom-Picolinat – 
Mangel aufweisen. Nach Zugabe von Chrom-Picolinat 
zur Infusionslösung wurde 
• der Blutzuckerstoffwechsel verbessert, 
• der Fettstoffwechsel stabilisiert, 
• die Nervenstörungen (Schmerzen in Armen und 

Beinen, Missempfindungen, Zittern, Muskelschwä-
che) verbessert,  

• eine Gewichtszunahme erreicht. 
 

Zusammensetzung 
 

1 Kapsel enthält: 
• 1.6 Milligramm natürlich gebundenes Chrom-

Picolinat. Das entspricht ca. 200 Mikrogramm 
Chrom. 

• 200 mg Spirulina platensis 
• 5 mg pflanzliches Bioperin 
 

Nährwertangaben 
 

100g Chrom-Picolinat in Spirulina platensis Mikroalgen 
enthalten durchschnittlich: 
• 160mg Chrom-Picolinat 
• 61,2 g hochwertiges Pflanzeneiweiss 
• 14,7 g Kohlenhydrate 
• 6,5 g Fett 
• 7 g Mineralstoffe (Fe, Mg, Zn, u.a.) 
• viele Vitamine (B12, E, Provitamin A) 
• Spurenelemente (Germanium) 
• Chlorophyll 
 

Verzehrempfehlung 
 

Vorbeugend:  1.6mg bis 3.2mg pro Tag 
Streßbedingt:  3.2mg bis 6.4mg 
Therapiebegleitend:  3.2mg bis 12.8mg 
Diätunterstützend:  6.4 bis 12.8mg 
 

 

Qualität 
 

Qualitätskontrollen durch unabhängige Labors garantie-
ren eine gleichmässige hohe Qualität. Es wird insbe-
sondere auf Kontaminationsbelastung durch Pflanzen-
schutzmitteln geprüft. Es werden keine Konservations-
mittel verwendet. 

 


