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Einkauf und Lagerung 
Kohl bringt Abwechslung auf 
den Tisch, weil er auf viele ver-
schiedene Arten zubereitet werden 
kann: Ob als Salat oder Suppe, 
Beilage oder Hauptgericht. Wie 
bei jedem Gemüsekauf sollte auch 
bei Kohl auf die Herkunft geachtet 
werden. Lassen Sie sich Zeit beim 
Einkaufen und achten Sie auf gute 
Qualität. Die Blätter und Stiele 
sollten frisch und saftig, die Köpfe 
oder Röschen geschlossen und 
fest sein. Im Gemüsefach hält sich 
Kohl – je nach Sorte - bis zu ei-
nigen Tagen. Plastikfolien sollten 
Sie vor  der Lagerung entfernen.

Mit Kohlgemüse fit für den Winter

Gesund und günstig
Auch wenn wir ihn besonders gerne im 

Herbst und Winter verzehren, Kohlgemüse 

wird fast ganzjährig in großer Auswahl 

angeboten. Der hohe Vitamin- und 

Mineralstoffgehalt der verschiedenen 

Kohlsorten macht das Gemüse zu einer 

besonders wertvollen und dabei sehr 

wohlschmeckenden Kost.

Vitaminschonende Zubereitung 
Putzen Sie das frische Gemüse 
sparsam und waschen Sie es kurz 
aber gründlich unter lauwarmen 
Wasser. Die äußeren Blätter der 
Kohlköpfe und der Strunk sollten 
kurz vor dem Kochen mit einem 
scharfen Küchenmesser entfernt 
werden. Lassen Sie zerkleinertes 
Kohlgemüse nicht lange stehen, 
um Vitaminverlust zu vermeiden. 
Aus dem gleichen Grund sollte das 
Gemüse lediglich bissfest gekocht 
werden. Um den Vitamingehalt 
zu steigern, kann man ein wenig 
zerkleinertes rohes Kohlgemüse 
unter ein fertiges Gericht heben. 

Gesundmacher
Das Kohlgemüse versorgt den 
Körper mit notwendigen Mine-
ralien und Vitaminen wie Eisen, 
Kalium, Kalzium, Magnesium, 
Provitamin A, Vitamin B1 und B2 
sowie Vitamin C. Die heilenden 
Wirkstoffe im Kohl sind schon 
seit Tausenden von Jahren be-
kannt. Kohl enthält eine Reihe 
verschiedener Antioxidanzien, 
die das Risiko senken, an Herz-
gefäßveränderungen oder Darm-
krebs zu erkranken. Sie stärken 
das Immunsystem und schützen 
vor Infektionen. Kohl wirkt ent-
zündungshemmend und harntrei-

bend. Kohlsaft 
wird als Heilmittel 
bei Verdauungsstörungen, 
Gastritis, Magengeschwüren und 
Dickdarmkatarrh eingesetzt, au-
ßerdem wirkt er blutreinigend. 
Da die Substanzen im Kohl auch 
das Immunsystem stärken, ist er 
auch ein gutes Heilmittel bei Er-
kältungen, Katarrhen, Kehlkopf-
entzündung und anderen Infekti-
onen der oberen Atemwege. Sein 
großer Anteil an Schwefel macht 
den Kohl auch zu einem Heil-
mittel bei Arthritis und Rheuma.  
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