
Ein paar 
wissenschaftliche Infos



Ungeachtet der verschiedenen Kreatinpräparate unter den 
zahlreichen Markennamen gibt es keinen eindeutigen Beweis für die 
Überlegenheit einer Formel gegenüber der anderen. In diesem Fall 
hat die vorliegende Studie gezeigt, dass sich der Muskelkreatingehalt 
beim Vergleich von Kreatin-Monohydrat und Kreatinethylester nicht 
signifikant ändert (1). Eine umfassende Überprüfung ergab, dass der 
Vorteil der multiplen Kreatinformen gegenüber Kreatin-Monohydrat 
hinsichtlich ihrer Sicherheits- und Wirksamkeitsprofile trotz der 
Marketingansprüche nicht belegt ist (2).

CreGAAtine ist jedoch ein neuartiges wissenschaftlich erprobtes 

Nahrungsergänzungsmittel aus Kreatin und Guanidinoessigsäure (GAA), 

einer natürlichen organischen Verbindung, die als direkte Vorstufe von 

Kreatin fungiert. GAA wird in einer katalytischen Reaktion aus L-Arginin und 

Glycin über ein Enzym namens L-Arginin-Glycin-Amidinotransferase (AGAT) 

synthetisiert. Bei der Reaktion wird eine Amidogruppe von L-Arginin auf 

Glycin übertragen, wobei GAA und Ornithin gebildet werden.

Die folgende Umwandlung von GAA zu Kreatin wird durch 

S-Adenosyl-L-methionin katalysiert: N-Guanidinoacetat-Methyltransferase 

(GAMT), wobei die Amidinogruppe methyliert und Kreatin gebildet wird. 

Beide Enzyme kommen in großer Menge in Bauchspeicheldrüse und Leber 

vor. Während AGAT auch in den Nieren stark exprimiert wird, ist der 

GAMT-Spiegel niedrig (3). Obwohl festgestellt wurde, dass in der Leber 

befindliches AGAT durch Kreatin unterdrückt wird, scheint es bei GAMT nicht 

aufzutreten, was bedeuten kann, dass die Umwandlung von GAA in Kreatin 

nicht unterdrückt werden kann, wenn GAA exogen angewendet wird (4).

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass andere Gewebe mit hoher 

Energieabgabe, wie Gehirn, Skelettmuskel und Myokard zusätzliche Bereiche 

sind, an denen eine GAA-Kreatin-Umwandlung stattfindet (5,6). Nach Daly’s 

Forschungen scheint die GAMT-Aktivität hoch genug zu sein, um auch die 

ausreichende Menge an Kreatin im Skelettmuskelgewebe zu synthetisieren 

(3,5).



CreGAAtine fördert die Bioenergetik von 
Muskeln und Gehirn mit überlegener 
kreatinsteigernder Wirkung.

Die Verabreichung von Kreatin-Monohydrat über 4 Wochen erhöht das 
Muskelkreatin um etwa 2%, während CreGAAtineTM zu einem Anstieg des 
Kreatins im Skelettmuskel um 16,9% führt, was einem relativen Anstieg 
um das 8,5-fache entspricht (7). In einer randomisierten doppelblinden 
Überlegenheitsstudie wurde die Wirkung der Verabreichung eines 
reinen GAA-Kreatinpräparates auf Kreatin über 4 Wochen verglichen. 

Die Ergebnisse zeigten, dass die Kombination im Vastus medialis-Muskel, 
einem Teil der Quadrizeps-Muskelgruppe, eine signifikant größere 
Veränderung des Kreatinspiegels gegenüber dem Ausgangswert ergibt 
(7).



CreGAAtine erhöht den Kreatinspiegel im Gehirn 

CreGAAtine ist ein revolutionäres Präparat im Vergleich zu anderen 
Kreatinformeln, da es zu erhöhten Kreatinspiegeln im Gehirn führt. 
Insbesondere führt die Kreatin-GAA-Kombination zu einem 3,9-mal 
höheren Kreatinspiegel in der grauen Substanz und einer 1,9-mal 
höheren Konzentration in der weißen Substanz im Vergleich zu 
Kreatin allein (7). 

Der verstärkte Kreatin-erhöhende Effekt im Gehirngewebe kann durch 
die verschiedenen Transportwege von GAA und dem synergistischen 
Effekt zwischen GAA und Kreatin erklärt werden. Obwohl 
Kreatinrezeptoren bei gleichzeitiger Verabreichung 
höchstwahrscheinlich mit Kreatin gesättigt sind, kann GAA über 
andere Proteinträger in die Zellen gelangen und auf diese Weise einen 
zusätzlichen Kreatinanstieg innerhalb der Zelle bewirken (8). 

Während GAA effektiv auf das Kleinhirn, die weiße und graue 
Substanz abzielt, fehlt seine Wirkung auf den Thalamus (9,10). 
Andererseits erreicht Kreatin selbst den Thalamus, hat jedoch im Ge-
gensatz zu GAA eine begrenzte Wirkung auf die weiße Substanz (11).



CreGAAtine erhöht den Kreatinspiegel im Gehirn 



CreGAAtine bietet 4 Möglichkeiten, in die 
Zelle zu einzutreten.

Kreatin hat nur einen bekannten Weg, in die Zelle einzudringen, der 
im Laufe der Zeit mit einer kontinuierlichen 
Kreatin-Supplementierung gesättigt wird, was wiederum zu einer 
geringeren Fähigkeit führt, Kreatin in die Zelle zu transportieren (8).

CreGAAtineTM verwendet nicht nur die regulären Kreatinrezeptoren, 
sondern auch 3 zusätzliche Wege, um in die Zelle zu gelangen, 
einschließlich der GABA- und Taurinrezeptoren, und sogar die passive 
Diffusion, für die kein Proteinträger erforderlich ist (12, 13).
Sobald es in die Zelle gelangt, verwandelt sich GAA in einer 
GAMT-kontrollierten katalytischen Reaktion in Kreatin und erhöht die 
intrazellulären Kreatinspiegel.

Darüber hinaus sorgt CreGAAtine für den gewünschten Schub, da im 
Gegensatz zu normalem Kreatin weniger Non-Responder vorhanden 
sind (14). Da Kreatinrezeptoren in Gehirn und Muskeln unter 
physiologischen Bedingungen nahezu mit endogenem Kreatin 
gesättigt sind (12, 15), schafft der Vorteil von GAA, zusätzliche 
Transportsysteme zu nutzen, eine wirksame Strategie, um die 
begrenzte exogene Kreatinverwertung zu überwinden und den 
höheren energetischen Bedarf bei einem erschöpfendem Training 
vollständig zu decken.



CreGAAtine hilft schwachen Muskeln, 
stärker zu werden

CreGAAtine zielt auch auf die schwächeren Muskelgruppen ab und 
erhöht deren Stärke im Vergleich zu Kreatin-Monohydrat um 20% (7). 
Eine Studie an 48 Athleten, sowohl Männern als auch Frauen, 
zeigte, dass dieses neuartige Nahrungsmittel und der 
Kreatinvorläufer sowohl die Ausdauer der Ober- als auch der 
Unterkörpermuskulatur signifikant verbessern (16).

Die Kombination von GAA und Kreatin ist aufgrund möglicher 
Synergien zwischen den beiden Substanzen von besonderem 
Interesse (8). Es wurde gezeigt, dass GAA in der 
Allgemeinbevölkerung auf Muskelgruppen mit geringerer Stärke 
abzielt, bei denen es sich um Muskeln des Oberkörpers handelt. Die 
Erleichterung der GAA-Absorption durch das trainingsnaive Gewebe 
kann durch ihre Tendenz, GAA besser zu absorbieren erklärt werden, 
da die GAA-Spiegel in diesen Kompartimenten anfänglich niedriger 
sind (7).



CreGAAtine reduziert kreativinbedingte 
Nebenwirkungen.

Kreatin neigt dazu, das Gesamtkörpergewicht durch 
Wassereinlagerungen zu erhöhen, was Ihren Muskeln ein 
ballonartiges Aussehen verleiht. Eine Studie, die zwei verschiedene 
Kreatinformulierungen untersuchte, zeigte, dass die Aufnahme von 
Kreatin-Monohydrat im Vergleich zu Placebo und Kreatinethylester 
zu der größten Steigung des gesamten und intrazellulären 
Körperwassers führt. Kreatinethylester führte im Vergleich zu den 
beiden anderen Gruppen zu dem höchsten Anstieg des 
extrazellulären Wassers (7).

Die optimierte Formel in CreGAAtine wurde entwickelt, um Sie 
stärker zu machen und Ihnen zu helfen, Ihre schlanken Muskeln ohne 
übermäßige Gewichtszunahme aufzubauen. In einer randomisierten 
Doppelblindstudie wurde gezeigt, dass der GAA-Kreatin-Arm zu 
einer geringeren Gewichtszunahme und günstigeren Ergebnissen bei 
der Muskelkraft des Oberkörpers führt (7).



CreGAAtine ist leicht einzunehmen. 
Egal wo – egal wann!

Bei Verwendung von Großverpackungen verlieren Kreatinprodukte im Laufe 
der Zeit ihre Wirksamkeit um bis zu 50%, da Kreatin leicht Wasser aufnimmt. 
Die Einzeldosisverpackung von CreGAAtine gewährleistet nicht nur eine 
optimale Bioverfügbarkeit und Stabilität, sondern bietet Ihnen auch die 
Möglichkeit, Ihre Einzeldosen mitzunehmen (18).

Kreatin ist eine hygroskopische Substanz, die anzeigt, dass 
Kreatinpulver dazu neigt, Feuchtigkeit aus der Luft aufzunehmen (19). 
Infolgedessen nimmt Kreatin im Laufe der Zeit seine inaktive Form an, 
Kreatinin, das als Kreatin keine ergogene Wirkung hat (20). Im Gegensatz 
dazu ist GAA eine hochstabile Substanz, da ihr Gehalt auch nach 15 
Monaten Lagerung nicht mehr als 5% variiert. Dies gewährleistet eine 
garantierte Lieferung von GAA und stellt dessen kreatinsteigernde und 
leistungssteigernde Wirkung sicher (16, 21, 22).

CreGAAtine wird in einer innovativen Verpackung geliefert. Ein 
Triplex-Folienbeutel in pharmazeutischer Qualität wurde entwickelt, um 
maximalen Schutz vor Feuchtigkeit zu bieten und den Abbau von Kreatin zu 
verhindern. Das CreGAAtine pulver im Beutel bleibt intakt, was sich in sei-
ner feinen Granulation widerspiegelt, sobald der Beutel geöffnet wird.



Keine bekannten Sicherheitsbedenken

Vertrauen Sie Ihrem Produkt - es ist wichtig!
Viele auf dem Markt erhältliche Nahrungsergänzungsmittel auf 
Kreatinbasis enthalten einige Kontaminierungen, was sich in ihrer 
niedrigen Qualität zeigt (25).
CreGAAtine wurde von Informed Sport zertifiziert, das garantiert, 
dass jede Charge, die wir auf den Markt bringen, frei von verbotenen 
Substanzen ist.

Riskieren Sie es nicht, 
                           seien Sie ein Sportprofi mit CreGAAtine.

In einer doppelblinden randomisiert-kontrollierten Studie, in der die 
GAA-Kreatin-Formulierung untersucht wurde, wurden keine 
Nebenwirkungen festgestellt. 
Die Gesamtplasmahomocysteinspiegel blieben ebenso wie die 
Cholinspiegel im Gewebe im physiologischen Bereich (7).
Die Einnahme von reinem GAA scheint hinsichtlich der Akkumulation 
von GAA mit Gehirn und der DNA-Methylierung nach seiner Einnahme 
sicher zu sein (23, 24).

Wissenschaftlich revolutioniertes Kreatin

www.cregaatine.si
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