
Kantonales Laboratorium Thurgau Donnerstag, 9. Mai 2019 

  

  

 

Schwermetalle in Wild- und Zuchtpilzen Seite 1/1 

Schwermetalle in Wild- und Zuchtpilzen 

Pilze haben in erster Linie die Aufgabe totes organisches Material zu zersetzen. Dabei neh-

men sie verschiedene Elemente und Schwermetalle aus dem Boden auf und reichern diese 

je nach Pilzart mehr oder weniger stark im Fruchtkörper an. Der Fruchtkörper ist das, was im 

Allgemeinen als Speisepilz auf unseren Tellern landet. Einige der über die Nahrung aufge-

nommenen Schwermetalle sind für den menschlichen Körper jedoch giftig und können sich 

im Körper anreichern. Wie steht's also um den Schwermetallgehalt in unseren Pilzen? 

Untersuchungsziele 

Viele Pilzarten leben als Symbionten oder Schmarotzer mit anderen 

Pflanzen zusammen und können nur schwierig kultiviert werden. Bei 

diesen Pilzen hängt die aufgenommene Menge an Schwermetallen 

stark von der natürlichen Umgebung ab, wie zum Beispiel der Boden-

beschaffenheit oder der Umweltverschmutzung. Bei Zuchtpilzen kann 

durch eine geeignete Auswahl des Substrats der Schwermetallgehalt 

in den Pilzen beeinflusst werden. Deshalb sind Zuchtpilze in der Regel 

weniger mit Schwermetallen belastet. 

Mit dem neuen Lebensmittelrecht von 2017 wurde in der Kontamina-

tenverordnung (VHK) für Wildpilze neu ein Höchstwert für Cadmium 

aufgenommen. Bis dahin gab es nur für Zuchtpilze Höchstwerte für die 

Schwermetalle Blei und Cadmium.  

Im Fokus dieser Untersuchung stand zum einen, ob sich die einzelnen auf dem Markt befindlichen 

Pilzarten in ihrer Schwermetall-Zusammensetzung unterscheiden und zum anderen die Überprü-

fung der Einhaltung der Höchstwerte der VHK. Es wurden sowohl getrocknete als auch frische 

Pilze erhoben und mit ICP-MS (Massenspektrometer mit induktiv gekoppeltem Plasma) untersucht. 

Eine eventuelle Belastung mit radioaktivem 137Cs aus Tschernobyl war nicht Bestandteil der dies-

jährigen Untersuchungen. 

Proben und Resultate 

Es wurden elf getrocknete und acht Frischpilze untersucht: Judasohren (2), Morcheln (2), Cham-

pignons (1), Steinpilze (3), Eierschwämme (4), Shiitake (2), Trompeten (2) und je ein Kräuterseitling 

und ein Shimeji. Keine dieser Proben hat die in der VHK festgelegten Höchstgehalte für Blei und 

Cadmium überschritten. 
 

Auffällige Beobachtungen:  
 

 Steinpilze enthalten vergleichsweise hohe Mengen an Schwermetallen, vor allem Quecksilber, 

Silber und Selen. Für das toxische Quecksilber ist die Einführung eines Höchstwertes in Diskus-

sion. 

 Eine Probe Morcheln enthielt mit 0.6 mg/kg den höchsten Cadmium-Gehalt (Höchstwert: 1 

mg/kg). 

 Eine Probe Herbsttrompeten enthielt mit 0.2 mg/kg den höchsten Blei-Gehalt (kein Höchstwert 

für Wildpilze, Höchstwert Zuchtpilze: 0.3 mg/kg). 

Beurteilung und Zusammenfassung 

Erfreulicherweise entsprachen alle untersuchten Proben, sowohl die Wildpilze als auch die Zucht-

pilze, den lebensmittelrechtlichen Vorgaben der Kontaminantenverordnung. Wie zu erwarten war, 

wiesen die Wildpilze deutlich höhere Schwermetall-Gehalte auf als die Zuchtpilze. 

 


