
Pilze lagern  

Lagern           
Pilze sind empfindlich gegen Licht und 
Wärme, deshalb sollten sie in einem 
luftdurchlässigen Gefäß im Gemüsefach des 
Kühlschrankes oder dem Keller gelagert 
werden. Die Lagerzeit sollte aber 1-2 Tage 
keinesfalls überschreiten. Besser ist es die 
Pilze sofort zu verbrauchen. 
 
Einfrieren 
Rohe Pilze können eingefroren werden. Die 
Pilze dazu mit kochendem Wasser 
blanchieren. Das Wasser abgießen, die Pilze 
abtrocknen und sofort einfrieren. Die 
eingefrorenen Pilze sind bis zu 6 Monate 
haltbar. Tiefgefrorene Pilze nicht auftauen, 
sondern wie frische Pilze direkt in die Pfanne 
geben. Vorgekochte Pilze werden nach dem 
Auftauen sonst matschig. 
 
 
Trocknen 
Mit getrockneten Pilzen kann man das 
Pilzaroma in den Winter retten. Zum 
Trocknen eignen sich gut Dörröfen. Zur Not 
geht es aber auch bei 40 °C im Backofen bei 
geöffneter Ofentür. Diese Trockenmethode 
ist allerdings sehr energieaufwendig. 

 

Pilze zubereiten  
 
Säubern 
Wildpilze unter fließendem Wasser gründlich 
abbürsten. Nicht im Wasser liegen lassen und 
gut abtrocknen. 
Zuchtpilze brauchen hingegen nur abgerieben 
zu werden. 
 

 
Steinpilz 

 
Pilze nicht roh verzehren 
Durch das Kochen oder Braten werden nicht 
nur Mikroorganismen und Wurmeier bei 
Wildpilzen abgetötet, sondern möglicherweise 
auch unbekömmliche Inhaltsstoffe zersetzt. 
Bei einigen Pilzen wie beispielsweise dem 
Hallimasch muss unbedingt –zu dessen 
Entgiftung- das Kochwasser abgegossen 
werden. 

Würzen Sie Pilzgerichte erst nach dem Garen, 
vorheriges Salzen macht die Pilze oft zäh. 
 
Zuchtpilze wie Champignons oder 
Austernpilze können hingegen roh verzehrt 
werden, beispielsweise dünn geschnitten und 
mit einer Vinaigrette mariniert. 
 
Pilze höchstens einmal aufwärmen 
Übriggebliebene Pilzegerichte schnell 
Abkühlen (Kühlschrank). Eingefrorere Pilze 
dürfen nicht ein zweites Mal tiefgefroren 
werden. Das Pilzgericht mindestens auf 70 °C 
aufwärmen. 

       
Typische Speisepilze 

        



Pilze sind schwer verdaulich 
 
Pilze eignen sich daher eher als Vorspeise 
oder Beilage denn als Hauptgericht.  
In den Pilzen reichern sich insbesondere 
Schwermetalle wie Cadmium oder 
Quecksilber aus den Waldböden an. Dies 
kann bei chronisch gesteigerter Aufnahme 
zu Nierenschädigungen führen. Deshalb 
keine Pilze in der Nähe von stark befahrenen 
Straßen sammeln. 
 
Bei der Zubereitung von Wildpilzen sollten 
die Lamellen bzw. die Röhrenschicht sowie 
nach Möglichkeit die Huthaut entfernt 
werden, da in diesen Geweben die höchsten 
Schwermetallkonzentrationen gefunden 
werden. 
 
Auch 14 Jahre nach der Reaktorkatastrophe 
in Tschernobyl sind deutsche Pilze noch 
radioaktiv belastet. 
In Südbayern und dem Bayrischen Wald ist 
die radioaktive Belastung besonders hoch.  
Die Pilze bauen in ihre Zellen das 
radioaktive Element Caesium ein. Besonders 
belastet sind Semmelstoppelpilze und 
Maronen sowie Pfifferlinge und Steinpilze. 
Waldchampignons und Parasole sind 
hingegen kaum belastet. 
 
 
 

Als Empfehlung gilt daher von der 
Weltgesundheitsbehörde: 
 
Das pro Woche nicht mehr als 250 g Pilze 
(Frischgewicht) verzehrt werden sollen. 
 
 

 

Noch Fragen? 

Umweltberatung 

Stadt Langen 

: 203 – 391 

: 203 – 392 
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