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Landesverband der Pilzsachverständigen 
in Sachsen-Anhalt e.V. (LVPS) 

 
Beratung und Aufklärung zu Fragen des Pilzesammelns, 

des Pilzwachstums, des Pilzschutzes und zur Verhütung von Pilzvergiftungen  
homepage: www.lvps.de 

1.    V o r b e r e i t u n g   d e r   P r ü f u n g 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist die Kenntnis von mindestens 100 Pilzarten. 

Kandidaten, die ihre Kenntnisse durch Selbststudium oder andere Ausbildungsformen (z.B. Volkshochschule, 

Mitarbeit in mykologischen Fachgruppen, u.a.) erworben haben, werden zur Prüfung zugelassen. Der Kandi-

dat kann sich um das Ablegen der Prüfung entweder selbst  bewerben oder durch ein Mitglied des LVPS e.V. 

anmelden lassen. Die Anmeldung kann bei allen Vorstandsmitgliedern des LVPS e.V. erfolgen. Mit der An-

meldung ist eine Namensliste der dem Kandidaten bekannten Pilzarten vorzulegen. Dies hat mindestens 6 - 8 

Wochen vor dem Prüfungstermin zu erfolgen. Der Prüfungsort und  -termin sowie die Zusammensetzung der 

Prüfungskommission werden unmittelbar nach der Anmeldung durch den Vorstand festgelegt. 

 
2.    D u r c h f ü h r u n g   d e r   Pr ü f u n g 

Die Prüfung erfolgt durch eine Kommission, der mindestens ein Vorstandsmitglied und 2 Vertreter des LVPS 

e.V. sowie ggf. der Mentor des zu Prüfenden angehören. Es werden Fragen zu ausgewählten Komplexen der 

Pilzkunde gestellt. Die Fragen sind mündlich zu beantworten. Die Prüfungsdauer soll 45 Minuten nicht über-

schreiten. Die Prüfung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Im praktischen Teil ist eine 

Pilzberatung zu simulieren. 

 

2.1. T h e o r e t i s c h e r   T e i l   d e r   P r ü f u n g  
2.1.1 Artenkenntnis 

Eine sichere Kenntnis der Pilzarten, die von der/dem zu Prüfenden auf der eingereichten Liste benannt wurden, 

ist nachzuweisen. Besonderer Wert ist auf die Abgrenzung von Speisepilzen zu ihren giftigen bzw. ungenießba-

ren Doppelgängern zu legen. Die wesentlichen Merkmale folgender Giftpilze sind zu beherrschen: 

Grüner Knollenblätterpilz, Weißer Knollenblätterpilz, Spitzhütiger  Knollenblätterpilz,Gelber Knollenblätterpilz 

Pantherpilz, Roter Fliegenpilz, Brauner Fliegenpilz, Ziegelroter, Rißpilze, Giftegerling, Frühjahrslorchel, Kahler 

Krempling. 

Ausreichende Grundkenntnisse folgender weiterer Giftpilze:  

Weiße Trichterlinge, Nadelholzhäubling (Gifthäubling), Riesenrötling, Tigerritterling.  

Verlangt wird die Aussagefähigkeit zu eßbaren Pilzen, die in größeren Mengen genossen Vergiftungen  

hervorrufen können (z.B. Butterpilze, Fuchsiger Trichterling). 

Zu vergleichen sind in ihren typischen Merkmalen: 

 

Perlpilz und Grauer Wulstling  mit dem Pantherpilz 

eßbare Champignons bzw. Egerlinge mit giftigen Champignons und dem Weißen Knollenblätterpilz 

Grünlinge und grüne Täublinge mit dem Grünen Knollenblätterpilz und dem Schwefelritterling 

Speisemorcheln und andere Morcheln mit der Frühjahrslorchel 

Rauchblättriger Schwefelkopf                                        mit dem Grünblättrigen und dem Ziegelroten Schwefelkopf 

Stockschwämmchen        mit dem Nadelholzhäubling (Gifthäubling) 

Mairitterling               mit dem Ziegelroten Rißpilz 

Nelkenschwindling mit dem Wiesentrichterling  dem Heudüngerling  u.a. 

Hexenröhrling                  mit dem Satanspilz 
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2.1.2 Gattungskenntnis 

Folgende Pilzgattungen sind zu erkennen und deren spezifische Merkmale zu erläutern oder zeichnerisch  

darzustellen: 

Röhrlinge – besonderen Wert ist auf 

ungenießbare Arten zu legen 

Schirmpilze 

Täublinge Ritterlinge 

Milchlinge Schleierlinge 

Wulstlinge Rötlinge 

Egerlinge (Champignons) Rißpilze  

Boviste (Kartoffelbovist)  

  

2.1.3.  Allgemeine Kenntnisse in folgenden Wissensgebieten 

- Ökologische Bedeutung der Großpilze 

- Pilzschutz, Rote Liste gefährdeter Großpilze 

- Naturschutz (Bundes- und Landesebene) 

- Regeln über das Sammeln und den Transport von Pilzen 

- Lagern und Verarbeiten von Pilzen 

2.1.4. Kenntnisse über Pilzvergiftungen 

- Vergiftungssymptome sowie Latenzzeiten nach dem Verzehr von Giftpilzen 

- Erkennen von Pilzarten aus Putzresten oder Pilzabfällen 

- Pilzverzehr und Alkoholgenuß 

- Vergiftungen und Gesundheitsschädigungen durch verdorbene Pilze 

- Schwerverdaulichkeit und individuelle Unverträglichkeit (Pilzallergien) 

 
2.2.  P r a k t i s c h e r   T e i l   d e r   P  r ü f u  n g 

In einer simulierten Pilzberatung hat die Prüfungskandidatin/der Prüfungskandidat die ihr/ihm vorgelegten 

Pilzarten (auch in Form von Modellen oder Abbildungen) zu erkennen. Die Einordnung der Bedeutung von 

Pilzbüchern und von Bestimmungsschlüsseln ist Bestandteil der Prüfung. 

2.2.1. Prüfungsergebnis 

Die Prüfung ist bestanden, wenn die Mehrheit der Mitglieder der Prüfungskommission die Eignung des 

Prüfungskandidaten als Pilzsachverständiger bestätigen. 

Das Ergebnis ist der/dem Geprüften  unmittelbar nach der Prüfung mündlich mitzuteilen.  

Die Prüfungsunterlagen und ein Prüfungsprotokoll verbleiben beim Vorstand des LVPS e.V. 

Über die bestandene Prüfung ist von der Prüfungskommission ein Dokument gemäß Anlage auszustel-

len und der/dem Geprüften auszuhändigen.  

Bei nicht bestandener Prüfung ist eine Wiederholung nach frühestens acht Wochen möglich. 

 

3.    D o k u m e n t a t i o n   d e r   P i l z b e r a t u n g s t ä t i g k e i t 
Der/dem Geprüften und somit Pilzsachverständigen (Pilzberater) ist mitzuteilen, daß sie/er über die eigene 

Pilzberatungstätigkeit Tagebuch führen muss (Datum der Beratung, Anschrift und Anzahl der Ratsuchenden, 

vorgelegte Arten und deren Anzahl, Kennzeichnung und Anzahl der Giftpilzarten, Zeitaufwand, weitere Aktivi-

täten). 

Über diese Tätigkeit ist ein Jahresbericht anzufertigen. Dieser ist  bis spätestens Ende Februar des Folgejahres  

auf dem vorgegebenen Formblatt (siehe Anlage) dem Vorstand des LVPS e.V. zuzuleiten. 
 

4.    W e i t e r b i l d u n g  
Die Pilzsachverständigen und in der Pilzberatung Tätigen haben auch nach der Prüfung die Pflicht zur 

Weiterbildung. Sie erfolgt sowohl im Selbststudium als auch durch Teilnahme an den Weiterbildungsver-

anstaltungen des LVPS e.V. oder anderer entsprechend fachorientierter Vereinigungen. Weiterbildungs-

veranstaltungen sind mindestens alle 2 Jahre zu besuchen. Der Nachweis darüber ist zu führen. 

Prüfungen als Pilzsachverständige (Pilzberater), die in der DDR abgelegt wurden, werden anerkannt und 

brauchen nicht wiederholt zu werden. 

Anlage 1: Prüfungsbestätigung (Formblatt) 

                                                                                               Anlage 2: Jahresbericht  (Formblatt) 

 

Halle, den 23.05.1994 

gez. Ute Nothnagel (Weißenfels), gez. Martin Groß (Magdeburg
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