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Beim Vergleich der Inhaltsangaben auf der Verpackung musst du aufpassen, dass du nicht Äpfel mit Birnen vergleichst. 

Häufig wird das Aminosäure Profil (Protein/Eiweiß) in Gramm je 100g Eiweiß angegeben. Diese Art der Darstellung 

bezieht sich auf die Zusammensetzung des Proteins, also dessen jeweilige Einzelbestandteile. Da aber der Proteinanteil 

im Pulver je nach Art des Proteins und Hersteller schwankt, sagt dies allerdings nichts über die tatsächliche MENGE des 

Proteins im jeweiligen Proteinpulver aus. So ist beispielsweise ein Pulver mit einem sehr niedrigen Proteinanteil für sich 

genommen nicht sehr hilfreich, obwohl die Angaben über dessen Zusammensetzung mit anderen Alternativen durchaus 

vergleichbar sein kann. 

Andere Hersteller dagegen zeigen auf der Verpackung die Einzelproteine in Gramm je 100g Packungsinhalt (Pulver). 

Diese Angaben fallen je nach Proteinanteil deutlich niedriger aus als die Angaben bezogen auf die Zusammensetzung 

bezogen auf 100g Eiweiß. 

So richtig schwierig wird es, wenn aus den Verpackungsinformationen nicht klar hervorgeht, welche Darstellung denn 

nun verwendet wurde. Oft steht da nämlich nur „je 100g“ und du musst selbst herausfinden, wieviel wovon denn nun 

wirklich in der Packung ist. Folgende Beispiele sollen die dabei behilflich sein:  
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Der Proteinanteil im Hanfprotein Pulver ist mit 50% vergleichsweise gering. Bei der Darstellung des Proteins in Gramm 

je 100g Eiweiß findest du deshalb deutlich höhere Werte als bei der Darstellung in Gramm je 100g Packungsinhalt 

(Pulver). Wenn in 100g Protein beispielsweise 4g Lysin enthalten sind, mein 100g Pulver aber nur 50g Protein enthält, 

dann nehme ich mit 100g Pulver aus der Packung nur 2g Lysin zu mir. 

Welche Art der Darstellung auf der Verpackung gewählt wurde kannst du herausfinden, wenn du alle 

Proteinbestandteile zusammenzählst. Wenn du bei Hanfprotein dabei auf 100g oder nah daran herankommst (mitunter 

unterliegen die Angaben auf der Verpackung Schwankungen), dann kannst du sicher sein, dass es sich um Angaben in 

Gramm je 100g Eiweiß handelt. Wenn dagegen die Summe in etwa der Proteinmenge auf der Nährwerttabelle auf der 

Verpackung entspricht (z.B. Premium Body Nutrition in der Tabelle), dann hast du die Menge an Protein, die in 100g 

Packungsinhalt (Pulver) enthalten ist. Ich habe die Beispieltabelle einmal umgerechnet auf eine einheitliche Darstellung 

der Einzelproteine in Gramm je 100g Packungsinhalt (Pulver). Das zeigt aus meiner Sicht besser, was tatsächlich im 

Pulver enthalten ist und wieviel Proteine ich mit 100g Pulver zu mir nehme: 

 


