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Diverse Lebensmittel mit Steinpilzen / Pilzart, Radioaktivität und Deklaration 
 
Anzahl untersuchte Proben: 30 beanstandet: 2 
Beanstandungsgründe: Deklaration (2) 
 
Ausgangslage  
Speisepilze sind wegen ihren feinen Aromen in vielen Küchen sehr beliebt. Die Steinpilze, vor al-
lem die europäischen Herrensteinpilze (boletus edulis) gehören neben den Trüffeln und Morcheln 
zu den teuersten Lebensmitteln, die es zu kaufen gibt. Butterpilze (suillus luteus) sehen den Stein-
pilzen sehr ähnlich und sind zu deutlich billigeren Preisen erhältlich. Von Verfälschungen mit But-
terpilzen in Produkten, wo die Pilze als Ganzes schlecht zu sehen sind und der Steinpilzge-
schmack nicht in den Vordergrund tritt, wurde deshalb schon des öfteren berichtet.  
 

  
Boletus edulis Suillus luteus 
 
 
Untersuchungsziele 
• Enthalten alle Produkte, welche gemäss Deklaration Steinpilze enthalten, wirklich Steinpilze? 
• Handelt es sich bei den deklarierten Steinpilzen um die europäischen Herrensteinpilze boletus 

edulis oder um andere Steinpilzarten? 
• Enthalten Produkte, welche explizit �boletus edulis� deklarieren, wirklich den Herrensteinpilz? 
• Gibt es Steinpilz-Produkte, die nicht deklarierte Butterpilzanteile enthalten? 
• Wie hoch ist die Belastung mit Cäsium-Radionukliden bei Steinpilzen? 
• Werden sämtliche Deklarationsvorschriften erfüllt? 
  
Gesetzliche Grundlagen 
Bei dieser Untersuchung geht es in erster Linie um den Täuschungsschutz der Konsumentinnen 
und Konsumenten (Art. 1 des Lebensmittelgesetzes und Art. 19 der Lebensmittelverordnung).  
 
In der Pilzverordnung sind die zulässigen Speisepilze aufgelistet. Hier ein Auszug: 
 
Pilzname lateinisch Pilzname deutsch 
Boletus Röhrlinge 
... aereus Schwarzer Steinpilz, Weisser Bronzenröhrling 
... edulis Herrensteinpilz, Steinpilz 
... reticulatus Sommersteinpilz 
Suillus Schmierröhrlinge 
... luteus Butterpilz 

 
Gemäss Fremd- und Inhaltsstoffverordnung liegt der Toleranzwert für Cäsiumisotope in wildwach-
senden Speisepilzen bei 600 Bq/kg und der Grenzwert bei 1'250 Bq/kg. 
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Probenbeschreibung 
In 6 verschiedenen Geschäften wurden 29 Produkte erhoben, welche gemäss Deklaration die Zu-
tat Steinpilz enthielten. Eine Probe Polenta deklarierte als Zutat lediglich �Pilze�. Folgende Le-
bensmittelgruppen waren vertreten: Saucen (7), getrocknete Steinpilze (6), Risotto (5), Suppen (4), 
eingelegte Steinpilze (4), Teigwaren (3) und Polenta (1). Davon deklarierten 5 Produkte (3 Risotto- 
und 2 Teigwaren-Proben) zusätzlich Butterpilze.  
 
Prüfverfahren 
Die Pilzbestandteile wurden zuerst von den anderen Zutaten manuell getrennt und die DNA mit 
einer für Pilze adaptierten Methode extrahiert. Alle Proben wurden mittels PCR auf die Anwesen-
heit von Steinpilz- und von Butterpilz-DNA überprüft.  
Zur Bestimmung der Radioaktivität wurden die Pilze fein zerhackt und ohne weitere Probenvorbe-
reitung mit dem Gamma-Szintillator (Ge-Detektor) auf die Nuklide Cs-134 und Cs-137 untersucht.  
 
Ergebnisse und Massnahmen 
• In allen Produkten, welche Steinpilze deklarierten, konnte Steinpilz-DNA nachgewiesen wer-

den. 
• Eine Probe enthielt nur den europäischen Herrensteinpilz (boletus edulis). Fünf Produkte ent-

hielten sowohl den Herrensteinpilz als auch eine oder mehrere andere Steinpilzarten. 24 Pro-
dukte enthielten nur Steinpilzarten, welche sich genetisch vom klassischen europäischen Her-
rensteinpilz unterscheiden. Ob es sich dabei um Herrensteinpilze aus dem asiatischen Raum 
oder um andere Steinpilzarten handelt kann nicht abschliessend beurteilt werden. Der Grund 
liegt darin, dass asiatische Herrensteinpilze, welche andere Genstrukturen zeigen als die euro-
päischen Herrensteinpilze, in öffentlichen Datenbanken ebenfalls (fälschlicherweise?) als �bole-
tus edulis� bezeichnet werden und dass zu wenig eindeutiges Referenzmaterial vorhanden ist, 
um eine bestimmte genetische Sequenz einer Spezies (z.B. boletus edulis) zuzuordnen.   

• Drei Produkte deklarierten neben der Bezeichnung �Steinpilz� den lateinischen Namen �boletus 
edulis� in der Zutatenliste. In keiner dieser 3 Produkte konnte jedoch der teure europäische 
Herrensteinpilz nachgewiesen werden. Infolge von international uneinheitlichen Deklarations-
praxen wurden diese 3 Proben nicht beanstandet. Die Verkäufer wurden lediglich über den 
Befund informiert. Zwei Hersteller gingen auf Nummer sicher und deklarierten �boletus edulis e 
relativo gruppo� (... und verwandte Arten). Alle anderen Hersteller verzichteten auf die Angabe 
eines lateinischen Namens. 

• Nur in den 5 Produkten, welche Butterpilz als Zutat deklarierten, konnte auch Butterpilz-DNA 
nachgewiesen werden. So scheinen Verfälschungen mit Butterpilzen zumindest hierzulande 
nicht mehr vorzukommen. Noch vor 3 Jahren hat man gemäss Angaben des Kantonalen Labo-
ratoriums Aargau kaum Produkte auf dem Markt gefunden, die Butterpilze deklariert hatten. 
Das hat sich in der Zwischenzeit geändert und dürfte mit dem Entwickeln einer Analysenme-
thode für Butterpilze in Zusammenhang stehen.  

• Alle 30 Produkte wurden auf Cäsiumisotope analysiert. Erfreulicherweise lagen die Strahlendo-
sen deutlich unter dem Toleranzwert (Cs-134 und Cs-137: 0 bis 48 Bq/kg).   

• Ein Produkt trug die Sachbezeichnung �Schwarze Polenta mit Pilze� ohne genaue Deklaration 
der Pilzart. Auch in der Zutatenliste wurde die Pilzart nicht erwähnt. Dies ist gemäss Art. 199 
der Lebensmittelverordnung (LMV) zu beanstanden. Zudem muss die Menge an Pilzen ange-
geben werden. Ein anderes Produkt deklarierte �Contenuto conforme alla legge� (Inhalt ist ge-
setzeskonform), was selbstverständlich und somit täuschend ist. Andere Aufschriften auf dieser 
Etikette waren teilweise kaum lesbar. Dieses Produkt wurde gemäss LMV Art. 19 Abs. 1 Bst. b 
und Art. 21 beanstandet.  

 
Schlussfolgerungen 
Weitere Kontrollen von Steinpilzprodukten erübrigen sich im Moment.  
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