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PROBLEME NACH DER PROTEIN-
EINNAHME – WORAN LIEGT'S?
� Ich trinke an trainingsfreien Tagen nach dem Auf-

stehen ein Wheyprotein-Drink – 30 Gramm Wheyp-
rotein-Isolat (WPI). Auch über den Tag verteilt trinke ich 
zusätzlich nochmals 30 bis 40 Gramm WPI.

An Trainingstagen trinke ich 45 Minuten vor dem Training 
einen Shake mit 30 Gramm WPI und mit drei bis fünf Gramm 
Creatin-Hydro sowie drei bis fünf Gramm Arginin. Direkt 
nach dem 

Training nehme ich einen Shake mit 30 Gramm WPI und 
drei bis fünf Gramm Creatin-Hydro zu mir.

Nun zu meiner Frage: Ich habe fast immer Magen-Darm-Pro-
bleme nach dem Training oder sogar ein bis zwei Tage 
danach. Vertrage ich das WPI oder Creatin nicht? Eine Mil-
cheiweißunverträglichkeit habe ich eigentlich nicht. Ich 
habe auch schon Produkte verschiedener Hersteller und 
sogar Kasein ausprobiert. Die Magen-Darm-Beschwerden 
blieben aber unverändert bestehen. Oder liegt es daran, dass 
ich mich beim Training zu sehr verausgabe? Welche Gründe 
können die andauernden Magen-Darm-Probleme nach der 
WPI-Einnahme nach Training haben und wie kann man 
ihnen beikommen?

Auf deine Frage der Unverträglichkeit möchte ich gleich 
eingehen. Zuerst einmal sei gesagt, dass es nicht unbedingt 
optimal ist, allzu viel von einem einzigen Protein zu verzeh-
ren. Wie ich anhand deiner Schilderung entnehmen kann, 
beziehst du das Protein aus Pulver ausschließlich aus Mol-
kenproteinisolat, was zwar ein gutes Protein ist, keine Frage, 
aber nun mal als alleiniges suboptimal ist. Viel besser und für 
den Organismus sowie den Muskelaufbau wäre es, so viele 
Proteine wie möglich miteinander zu kombinieren, wobei die 
größten Vorteile mit einem Mehr-Komponenten-Protein, wie 

zum Beispiel Protein 96, erzielt werden können, da hier schon 
verschiedene Proteinkomponenten in optimaler Relation 
enthalten sind. Durch die Mischung verschiedener Proteine 
steigert sich somit auch die biologische Wertigkeit des zuge-
führten Eiweißes, was positive Auswirkungen auf den Muske-
laufbau hat. Deshalb solltest du von der Mono-Einnahme eines 
einzelnen Proteinproduktes Abstand nehmen, auch wenn die 
Werbung dieses Proteins viel verspricht. Die alleinige und 
hohe Einnahme eines einzelnen Proteins kann unter Umstän-
den zu den von dir genannten Magen-Darm-Beschwerden 
führen, da der Körper einfach zu viel von ein und demselben 
Stoff erhält. Durch eine Mischung könnte dies schon wieder 
anders aussehen. Im Grunde ist die Isolatstufe des Molkenpro-
teins die, neben Hydrolisat, reinste und könnte schon im Vor-
hinein als Auslöser ausgeschlossen werden, vorausgesetzt es 
ist rein und wurde ohne zusätzlich Stoffe wie Vitamine oder 
andere werbewirksamen Zusatzstoffe hergestellt. Zusätze, 
sprich Vitamine, bestimmte Aromen, Süßungsmitteln kön-
nen immer Unverträglichkeiten bei empfindlichen Personen 
hervorrufen. Hier genau den Schuldigen Stoff zu finden, ist ein 
sehr schwieriges Unterfangen. Wenn du dieses Risiko jedoch 
generell ausschließen möchtest, so empfehle ich dir die Ver-
wendung von ausschließlich geschmacksneutralem Molken-
protein-Isolat. Der Geschmack ist zwar nicht der beste, aber 
so kannst du direkt die Problematik der Zusatzstoffe im Vor-
feld ausschließen und erhältst natürlich ein sehr reines Pro-
tein mit sehr hohem Proteinanteil. Molkenprotein-hydrolisat 
besitzt nahezu kein Milchzucker und ist somit auch von lakto-
seintoleranten Sportlern sehr gut verträglich.

Dass das Training Schuld an deinen Beschwerden hat, 
ist eher unwahrscheinlich, da du ja auch Tage nach dem 
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Training über Magen-Darm-Beschwer-
den klagst. Bezüglich des von dir ein-
genommen Creatins „Creatin-Hydro“ 
weiß ich leider überhaupt nicht, was 
dies für ein Produkt bzw. Kombina-
tion ist. Auch nach einer Eigenrecher-
che bin ich nicht schlauer geworden. 
Es kann schon sein, dass du durch 
das eingenommene Creatin-Produkt 
Beschwerden hast. Dies hängt dann 
wiederum davon ab, was es für ein 
Creatin ist und welche zusätzlichen 
Stoffe noch mit zum Einsatz gekom-
men sind. Hier müsstest du dies jedoch 
explizit ausschließen, dass heißt nimm 
das Creatin-Produkt einzeln, ohne 
WPI, zu dir und schau, was passiert. 
Äußern sich die gleichen Beschwer-
den, wie bisher, ist der „schwarze Peter“ 
schnell ausgemacht. Äußern sich keine 
Magen-Darm-Beschwerden, so kann 
man das Creatin-Produkt sicherlich 
ausschließen.

Wenn auch die Mischung verschie-
dener Proteine keine Abhilfe schafft, so 
solltest du dich mal beim Arzt gründ-
lich durchchecken lassen und einen 
Allergie-Test durchführen. Somit kann 
überprüft werden, ob du an einer Milch-
zuckerunverträglichkeit leidest. Auch 

wenn du bisher Milch und Milchpro-
dukte stets gut vertragen hast, kann es 
dennoch sein, dass dein Organismus 
über die Zeit hinweg eine Laktosein-
toleranz entwickelt hat. Diese Tole-
ranz muss nicht angeboren sein und 
kann sich im Laufe des Lebens anhand 
der von dir genannten Beschwerden 
äußern.

Sollte auch das nicht helfen, hilft nur 
noch das Ausschlussverfahren. Dass 
heißt eine Diät auf Grundlage ausge-
wählter Lebensmittel, welche keine 
Beschwerden hervorrufen und nach 
und nach Stoffe, sprich Proteine aus-
testen. So kannst du ganz genau an 
deinem eigenen Körper überprüfen, 
welches Protein, welches Lebensmittel 
Beschwerden bei dir hervorruft. Dieses 
Vorgehen ist zwar etwas langwieriger, 
aber bei korrekter Durchführung führt 
es immer zum Ziel.

Mit einer Ferndiagnose lässt sich 
dein Problem leider nur unzureichend 
lösen, weshalb es nun an dir liegt, das 
Problem durch die von mir vorgeschla-
genen Maßnahme einzugrenzen und 
gegebenenfalls zu lösen. Q

Q „Aller guten Dinge sind drei“ – so heißt es! Das trifft vor 
allem auf die FREY Athleten zu, denn diese haben bei der 

Deutschen Meisterschaft so richtig abgesahnt. Dietmar Hau-
bold gewann in der Athletik over 40, David Böhme in der Athle-
tik I und Alexej Kauz wurde zum 5. Mal Deutscher Meister in der 
Body I und holte sich zudem den Body-Gesamtsieg. 

Alexej Kauz ist seit 5 Jahren FREY Athlet und hat mehr-
fach bewiesen, was man mit hartem Training, einer optimalen 
Ernährung, Willenskraft und Disziplin erreichen kann. Nach-
dem Alexej bereits im Jahr 2013 Weltmeister wurde, schaffte er 
dieses Jahr das bisher Unmögliche und wurde als erster Body-
I-Athlet Gesamtsieger der WM. Glückwunsch vom gesamten 
FREY Team für diese außergewöhnliche Leistung!

FREY ATHLETEN 
RÄUMEN RICHTIG AB!
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