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Radioaktives Sammelgut? 

Im Herbst, wenn die Tage kürzer werden und das Wetter nasser, treibt es die Pilzsammler 

hinaus in den Wald. Doch auch mehr als zwei Jahrzehnte nach der Reaktorkatastrophe 

von Tschernobyl, und erst Recht nach den jüngeren Ereignissen im japanischen 

Kernkraftwerk Fukushima, stellen sich viele Sammler die Frage: Kann ich meine Funde 

überhaupt noch guten Gewissens essen? Sind wilde Pilze radioaktiv belastet? 

 

Cäsium-137 im Waldboden 

Tatsächlich sind in einigen süddeutschen Wäldern erhöhte Strahlungswerte messbar. 

Besonders betroffen sind einige Regionen in Bayern und Baden-Württemberg, in denen 

nach dem Unfall von Tschernobyl, radioaktiv belasteter Regen niederging. Hier speichern 

die Böden noch immer das Radionuklid Cäsium-137, das eine Halbwertszeit von rund 30 

Jahren besitzt. Es ist damit zu rechnen, dass das Cäsium-137 in den nächsten 

Jahrzehnten in tiefere Bodenschichten wandert. Die Kontamination wird also mittelfristig 

zurück gehen. 

 

Belastet: Pilze und Wildschweinfleisch 

Die Strahlungshöchstgrenze für Lebensmittel liegt in Deutschland bei 600 Becquerel pro 

Kilogramm (Bq/kg). Dies gilt allerdings nur für Produkte, die im Handel angeboten werden 

und betrifft nicht den Eigenverzehr selbst gesammelter Ware.  

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) weist darauf hin, dass einige wildwachsende 

Pilzarten noch immer erhöhte Becquerelwerte aufweisen. Aktuelle Werte (Sommer 2012) 

liegen hierbei, je nach Art und Fundort, zwischen unter 5 und mehr als 1000 Becquerel pro 

Kilogramm (Bq/kg).  



 
 
Radioaktives Sammelgut?  Seite 2 von 2 

Auch das Fleisch von Wildschweinen, zeigt hohe Strahlenwerte, da sich die Tiere 

vorwiegend von unterirdisch wachsenden Pilzen ernähren. Eine Messreihe des Jahres 

2004 bestimmt für Wildschweinfleisch einen Mittelwert von 7.000 Bq/kg. Das Fleisch von 

Wildtierarten mit anderer Nahrung (Hirsche, Rehe) ist dagegen weniger belastet.  

 

Ist die Strahlung gefährlich? 

Bei aller Vorsicht sollten die Relationen nicht außer Acht gelassen werden: Wir sind jeden 

Tag natürlicher radioaktiver Strahlung ausgesetzt und nehmen auch mit der Nahrung 

geringe Konzentrationen an natürlichen Radionukliden auf. Die persönliche radioaktive 

Belastung wird neben der Nahrung auch durch Faktoren wie unser Urlaubsverhalten 

beeinflusst. Isst man 200 Gramm selbstgesammelte Pilze mit einer Cäsium-137-Belastung 

von 4.000 Bq/kg, entspricht dies in etwa der Strahlenbelastung eines Fluges von Frankfurt 

nach Gran Canaria. 

 

Service für Süddeutschland 

Das Umweltinstitut München bietet einen besonderen Service für Privatpersonen aus dem 

süddeutschen Raum an: Wer wissen möchte, ob seine Pilz-Funde radioaktiv belastet sind, 

kann eine Probe (Mindestgewicht 250 g, vakuumverpackt) einschicken und im Labor 

untersuchen lassen. Ein entsprechendes Infoblatt kann auf der Internetseite des 

Umweltinstituts heruntergeladen und beigelegt werden. Das Ergebnis der Untersuchung 

liegt nach etwa zehn Tagen vor und ist telefonisch abrufbar. Die Untersuchung ist 

kostenlos, Spenden werden jedoch gern angenommen. Auskünfte erteilt das 

Umweltinstitut München unter Telefon 089/30 77 49-0. 

 

Tipp für die Lübecker Region 

Unabhängig von der Radioaktivität, sollten Pilzsammler natürlich immer ein Auge darauf 

haben, ob sie wirklich den richtigen Pilz gesammelt haben. Viele Arten sehen sich so 

ähnlich, dass Verwechslungen nicht auszuschließen sind. Sammler im Raum Lübeck 

können daher ihre Funde zur Pilzsprechstunde ins Museum für Natur und Umwelt bringen. 

Ein Pilzberater gibt Auskunft über die Pilz-Ausstellung, hält Anschauungsexemplare bereit 

und bestimmt unbekannte Pilze. Die Sprechstunde findet im September und Oktober 

jeweils samstags von 14.30 – 17 Uhr statt. Eine Anmeldung unter Telefon 0451/122-4122 

ist erforderlich. 

 


