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Das Gemüse galt lange 
als Arme-Leute-Essen. 
Dabei ist Kohl ein 
wahres Multitalent. 
Franziska Rubin er-
klärt, was alles in ihm 
steckt, wie Kohl vor 
Krankheiten schützen 
kann und uns beim 
Abnehmen hilft

Vom Wintergemüse 
zum Wundermittel

SO GESUND 
IST KOHL
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Als Mutter von drei Kindern  weiß Dr. med Franziska 
Rubin die Heilkraft von Hausmitteln  sehr zu schätzen. 
Ob  Kohlwickel  oder Zitronensaft mit Honig  –  
die Küchenapotheke ist unglaublich vielseitig

L ebensmittel sollen uns heilen können – wie 
genau kann ich mir das vorstellen?  
Franziska rubin: Lebensmittel haben 

vielfache Wirkungen, und zwar innerlich wie äußerlich.  
Dabei wirken sie erstaunlicherweise auf der Haut meist  
ganz anders als in unserem Darm. Durch die richtige  
Wahl der Lebensmittel können wir also viel für unsere Ge-
sundheit tun – indem wir das Richtige essen oder 
als Hausmittel verwenden.

Was macht gerade kohl für den  
menschlichen körper so besonders? 
Kohl hat sich in den letzten Jahren zum Superfood 
gemausert. Denn Kohl macht dank der vielen  
Ballaststoffe satt, hat nur zehn bis 40 Kalorien pro 
100 Gramm und zahlreiche gesundheitsfördernde 
Eigenschaften. Zum Beispiel enthält er Glukosino-
late, die sogar krebshemmend wirken. Die Kohl-
familie ist zudem recht groß und jeder Kohl hat 
seine besonderen Vorzüge. Hierzulande essen wir 
gerne Blumenkohl, Brokkoli, Chinakohl, Grün-
kohl, Kohlrabi, Rotkohl, Rosenkohl, Sauerkraut, 
Weißkohl und Wirsing.  

bei welchen beschwerden hilft kohl genau?
Äußerlich sind Weißkohl und Wirsing unschlag-
bar als Auflage bei schmerzenden, entzündlichen 

Gelenken. Einfach aus dem Kühlschrank ein paar Blätter 
nehmen, Mittelrippe rausschneiden, darauf klopfen, bis Saft 
austritt und auf das Gelenk legen. Für die innerliche Anwen-
dung bietet er viel Vitamin A, B, C, E und K, Kalium und 
Kalzium und antibiotische Senföle. Kohl wirkt außerdem ge-
gen Bakterien, ist entgiftend, entzündungshemmend, 
schmerzlindernd und verdauungsfördernd. Besonders Grün-
kohl enthält wichtige Vitamine für die Augen, die sogar bei 
einer altersbedingten Makuladegeneration helfen können.

und inwiefern hilft kohlgemüse beim abnehmen? 
Da Kohl kaum Kalorien hat, aber gut füllt, ist er wie viele 
Gemüsesorten sehr gut geeignet, um Gewicht zu verlieren. 
Der Nachteil ist, dass man ihn kochen muss, außer man stellt 
so etwas wie Kimchi her. Bei fertigem Sauerkraut sollten sie 
vorsichtig sein, da ist manchmal sehr viel Zucker drin.
 
Was halten sie denn von der sogenannten „kohl-Diät“?
Es gibt verschiedene Varianten, die bekannteste ist wohl die 
Kohlsuppen-Diät, die ich als Studentin auch ausprobiert 
habe. Davon halte ich allerdings nicht viel, denn in Kohlsup-
pe fehlt das Eiweiß, sodass der Körper irgendwann seinen 
eigenen Muskel „isst“. Ich denke, einseitige Diäten bringen 
eh nichts. Man kann sie nicht durchhalten und mag danach 
gar keinen Kohl mehr sehen, was ja wirklich schade ist. 

Welche kohlsorte ist zum abnehmen am besten geeignet?
100 Gramm Sauerkraut haben nur 17 Kalori-
en, Rosenkohl hat mit 36 Kalorien am meis-
ten. Die anderen Kohlsorten liegen dazwi-
schen. Am besten isst man jeden Tag eine 
andere Sorte. So wird es nicht langweilig oder 
zu einseitig. 

Wie integriere ich kohl am besten in mei-
nen speiseplan, um langfristig Gewicht ver-
lieren zu können?
Eigentlich geht es nur darum, etwas anderes, 
das mehr Kalorien hat, durch Kohl zu erset-
zen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
empfiehlt ja fünf Portionen Gemüse und Obst 
am Tag. Wenn man versucht, sich daran zu 
halten, ist gar nicht mehr soviel Platz für  
Ungesundes. Und das ist vermutlich der  
beste Weg: Abnehmen, aber dabei noch  
gesünder essen!
IntervIew: regIna Hemme

Heilen mit  
Lebensmitteln 
Franziska rubin steLLt  
anhand von 10 LebensmitteLn 
vieLe heiLende rezepte gegen 
mehr aLs 100 krankheiten  
vor (um 25 euro, zs verLag).
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