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Viele Bäume blühen zwar 
nicht so farbig wie Blumen, 

dafür ist ihre Fortpflanzung 
umso spektakulärer. Wir 

haben die Baumpollen unter 
die Lupe genommen. Bruno 
Erb hat authentische Natur-

präparate angefertigt und 
sie unter dem Mikroskop 

fotografiert. Es entstand ein 
faszinierender Einblick der 
weniger als halben Haardi-

cke kleinen Baumpollen. All-
ergiker wünschen sie auf den 
Mond, weil ihr Immunsystem 

sie falsch identifiziert und 
mit heftigen Abwehrreaktio-

nen bekämpft.
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Pollen können bei Menschen allergische Reaktionen auslösen. 
(Quelle: pixabay.com)  

Baumpollen – faszinierende Flieger 
oder lästige Störenfriede

Bei der sexuellen Aufklärung von Kin
dern wird die Fortpflanzung der Blumen 

im übertragenen Sinn als Erklärung der 
menschlichen Fortpflanzung verwendet.  
Tatsächlich gibt es einige Gemeinsamkei
ten. Für eine erfolgreiche Vermehrung 
muss bei beiden eine männliche Sperma

zelle zu einer weiblichen Eizelle gelan
gen. Bei den Farn und Samenpflanzen 
steckt das männliche Erbgut im Pollen
korn, beim Menschen im Sperma.

Nackt- und Bedecktsamer
Alle Laubbaumarten sind blütenbildend 
und zählen zu den Bedecktsamern. Der 
Name kommt daher, dass die weibli
chen Fortpflanzungsorgane (Samenan
lagen) in geschlossenen Fruchtknoten 
gebildet werden. Nadelbäume zählen zu 
den Nacktsamern, deren Samenanlagen 
oberflächlich an den Blütenachsen ge
bildet werden und direkt zugänglich sind.

Faszinierende Flieger
Unter dem Mikroskop begeistert die Viel
falt der Pollenkörner. Deren Oberfläche ist 
ein wichtiges Erkennungsmerkmal bei der 
Bestimmung. Die Grösse eines Pollen
korns variiert zwischen 20 und 40 Mikro
metern. Meistens wird der Pollen bei der 
Präparation unter dem Deckglas zer
quetscht. Naturpräparate zeigen den 

Pollen, wie er tatsächlich aussieht. Die 
Hauptunterscheidungsmerkmale der 21 
Pollenklassen der europäischen Flora 
liegen darin, ob Pollen einzeln oder zu 
mehreren vereint vorkommen, ob sie Luft
säcke oder Poren haben und wie die Öff
nung für den Pollenschlauch beschaffen 
ist (siehe Bilder oben). 

Der Baumpollen gelangt von den Staub
blättern zum Narbengewebe, wo er kle
ben bleibt. Damit die Chancen festzu
kleben grösser sind, bedient die Natur 
sich eines genialen Tricks: Sie stattet 
die Pollenoberflächen mit zahlreichen 
rundlichen, feuchten Zapfen und Aus
stülpungen aus. Nadelbaumpollen ver
fügen zudem über seitliche Luftsäcke, 
welche die Sinkgeschwindigkeit verlang
samen (vgl. Bild 1). Auf dem Transport sind 
Pollen widrigen Umweltbedingungen aus
gesetzt. Die Pollenkornwand schützt das 
Erbgut. Sie besteht aus zwei Schichten, 
einer äusseren und einer inneren. Je nach 
Bestäubungsform variiert die Beschaf
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Männlicher Blütenstand («Kätz-
chen») am Beispiel einer Purpur-
weide (Salix purpurea) mit reifen, 
gelben Pollenkörben.

fenheit dieser Schichten. Bei den Nackt
samern hat die äussere Schicht eine la
mellenartige, bei den Bedecktsamern 
eine gekörnte Struktur. Letztere können 
eine Art Klebstoff produzieren, sodass die 
Pollenkörner an den Bestäubern (z. B. In
sekten) kleben bleiben. Die Keimstellen 
sind in der äusseren Schicht vorgebildet. 
Durch diese wölbt sich die innere Schicht 
unter feuchten Bedingungen vor. Nach der 
Bestäubung wächst an dieser Stelle der 
Pollenschlauch aus, der das Narbenge
webe durchdringt und zu der heranwach
senden Eizelle strebt. Wird diese be
fruchtet, entsteht ein Keimling.

Vom Winde verweht oder von Tieren 
übertragen?
Die Verfrachtung der Pollen geschieht auf 
unterschiedliche Weise. Bedingt durch die 
Evolution nutzen alle Nadelbaumarten 
den Wind als Überträger ihres Pollens, da 
es vor Millionen Jahren noch keine Insek
ten als Pollenüberträger gab. Frühblü
hende Laubbaum arten nutzen ebenfalls 
den Wind. Bei den Tieren sind es vor allem 
die Insekten und auch Vögel und Fleder
mäuse, die Pollen verbreiten: Käfer, Bie
nen und Schmetterlinge fliegen Bäume 
gezielt an. Im Gegensatz zur Windbestäu
bung, bei der Pollen zufällig verbreitet 
werden, erfordert eine erfolgreiche Ver
mehrung durch Insektenbestäubung nur 
wenige Individuen einer Baumart.

Einhäusige, zweihäusige, zwittrige Baumarten

Baumart
zweihäusig 
getrenntge-
schlechtlich

einhäusig 
getrenntge-
schlechtlich

zwittrig 

Rosskastanie (Aesculus hippo
castanum)

  X

Kirschbaum (Prunus avium)   X

Apfelbaum (Malus sp.)   X

Birnbaum (Pyrus sp.)    X

Aprikosenbaum (Prunus armeniaca)   X

Esskastanie (Castanea sativa)  X  

Buche (Fagus sylvatica)  X  

Hasel (Corylus avellana)  X  

Birke (Betula pendula)  X  

Fichte (Picea abies)  X  

Föhre (Pinus sp.)  X  

Weide (Salix sp.) X   

Pappel (Populus sp.)  X   

Ginkgo (Ginkgo biloba) X   

Wacholder (Juniperus communis) X

Eibe (Taxus baccata) X

1 2

3 4

1 Nadelbaumpollen am Beispiel der Arve (Pinus-cembra-Pollen 70-90um  
049 (6)); 2 Birkenpollen (Betula pendula), Durchmesser 25-30 Mikrometer. 
3 Pollen-Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme (Quelle: pixabay.com);
1 Haselpollen (Corylus avellana P.30, 6um (84));  

Wohnhaft in einem oder in zwei Häusern?
Bei Samenpflanzen herrscht im Pflan
zenreich Zwittrigkeit vor. Beispiele hierfür 
sind Rosskastanien (Aesculus hippo-
castanum) und Kirschbäume (Prunus 

sp.). Dort werden männliche und weib
liche Keimzellen in derselben Blüte ge
bildet. Bei anderen Gehölzen wie Hasel
nuss (Corylus spec.), Buche (Fagus spec.) 
oder Erle (Alnus sp.) werden rein männ
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Die Pollenallergie – ein medizinischer Exkurs
Pollenkörner sind hochkomplexe, chemische Strukturen, die besonders unter 
dem Rasterelektronenmikroskop für das Auge schön anzuschauen sind. Der 
Pollen wird vom Wind über grosse Distanzen verfrachtet und von uns Menschen 
eingeatmet oder gelangt in unsere Augen. Der Körper muss nun entscheiden, ob 
es sich bei diesen Partikeln um harmlose Umweltprodukte oder um gefährliche 
Schadstoffe (z.B. bösartige Viren), handelt, die er bekämpfen muss. Weil die Pol
len so komplexe Strukturen sind, hat der Körper aber oft Mühe mit der Identifika
tion. Ein gesunder Körper klassifiziert Pollen als ungefährlich und bekämpft sie 
nicht. Bei Allergikern empfindet der Körper Pollen hingegen als Bedrohung und 
versucht, ihn zu bekämpfen.  Zu Beginn noch recht zögerlich; Medizinier sprechen 
von der Phase der Sensibilisierung. Wenn diese Bedrohung aber immer wieder
kehrt, wird die Abwehrreaktion des Körpers heftiger. Ähnlich wie bei der Abwehr 
von Viren wird dabei der Stoffwechsel aktiviert und es kann, wie bei einer Grippe, 
Fieber auftreten. Wir sprechen deshalb auch von Heufieber. Viele komplizierte, 
von Antikörpern ausgelöste Abwehrmechanismen werden nun in Gang gesetzt. 
Ähnlich den Spähtrupps einer Armee lösen sie Alarm aus. Abwehrzellen (Mast
zellen und Lymphozyten) werden mobilisiert, die Histamin und andere chemische 
Substanzen abschiessen, um den Pollen zu zerstören, vergleichbar mit Panzern 
und Flugzeugen, die mit ihrer Munition feindliche Ziele bekämpfen. Dieser Kampf 
kann unterschiedlich intensiv ablaufen: von kleineren Scharmützeln wie juckende 
Augen, einer fliessenden Nase oder etwas Halsschmerzen, bis zu erbitterten, zä
hen Gefechten wie Asthma oder Bauchschmerzen. 

Glücklicherweise verläuft dieser Abwehrkampf oft glimpflich, aber lästig. Meist 
genügt es, eine Brille zu tragen, in Klimaanlagen einen Pollenfilter einzubauen 
oder während den Pollenflugzeiten die Fenster geschlossen zu halten. Auch gut 
verträgliche Medikamente zur Reduktion der falschen Abwehrreaktion können 
helfen. Schwere Allergiker hingegen leben meist besser in Höhenlagen, weil es 
dort weniger Pflanzen gibt, die Allergien auslösen können. Nun kann es aber lei
der vorkommen, dass der Körper von Allergikern nicht nur harmlose Pollen zu 
feindlichen Zielen macht, sondern auch andere verwandte Substanzen, die eine 
chemisch ähnliche Oberflächenstruktur aufweisen wie diese Pollen. Der Medizi
ner spricht dann von Kreuzallergien. Rund 70 Prozent der Birkenpollenaller giker 
reagieren gleichzeitig allergisch auf Äpfel, Haselnüsse, Kirschen, Karotten, Sel
lerie und sogar Soja. Dieser Abwehrkampf kann so stark werden, dass der eigene 
Körper dadurch lebensbedrohenden Schaden erleidet. Dabei entstehen Schwel
lungen der Atemwege, die zum Ersticken führen können. Der Blutkreislauf kann 
zusammenbrechen und ein Herzstillstand eintreten. Mediziner sprechen bei 
diesen lebensbedrohenden Verläufen von Anaphylaxie.  Mit der Injektion von ge
fässverengenden,  kreislaufstabilisierenden und abschwellenden Medikamenten, 
kann der tödliche Ausgang oft abgewendet werden. Die gefährdeten Patienten 
müssen diese Medikamente immer auf sich tragen, um rechtzeitig eingreifen zu 
können. Leider kann man diese Fehleinschätzung, die der Körper bei der Beurtei
lung der Pollen oder anderer Antigene vornimmt, noch nicht grundsätzlich heilen. 
Der Körper lässt sich jedoch bis zu einem gewissen Masse trainieren: Indem man 
ihm die Antigene in kleinen Dosen immer wieder zuführt, anerkennt er sie als 
«normale», ungefährliche Substanzen. Der Mediziner spricht von Desensibilisie
rung. Sehr starken Allergikern wird dies oft empfohlen, damit ihr Körper sich mit 
dem Pollen wieder anfreundet.  Dr. med. Christian Buol, FMH Innere Medizin

liche oder weibliche Blüten ausgebildet. 
Befinden sich solche eingeschlechtlichen 
Blüten auf derselben Pflanze, nennt man 
dies Einhäusigkeit. Hasel oder Buche 
sind also einhäusig. Werden weibliche 
und männliche Blüten auschliesslich 
auf verschiedenen Individuen gebildet, 
spricht man von Zweihäusigkeit: Bei
spiele sind Pappeln (Populus sp.) oder 
Weiden (Salix spec.); vgl. Tabelle.

Hochallergene Birkenpollen
Kein anderer Baum verursacht mehr All
ergien als die Birke. Jeder Zehnte ist von 
einer Birkenpollenallergie betroffen. Bei 
uns kommen in der Natur hauptsächlich 
die Hängebirke (Betula pendula) und die 
auf etwas feuchteren Standorten wach
sende Moorbirke (Betula pubescens) vor. 
Die Birken sind wie Pappeln, Erlen oder 
Weiden typische Pionierbaumarten, wel
che gerne Rohböden besiedeln und zur 
Humusbildung für nachfolgende Baumar
ten wie Buchen, Linden oder Eichen bei
tragen. Birken haben eine lange Blütezeit 
von März bis Mai (siehe Abbildung 5).

Der Haselstrauch als Multimillionär
Ein illustres Beispiel eines Windbestäu
bers ist auch der Haselstrauch. Die männ
lichen und weiblichen Blütenstände wer
den bereits im Vorjahr angelegt und 
entfalten sich bereits im Februar, wenn 
genügend wärmende Sonnenstrahlen die 
männlichen Kätzchen reifen lassen. Ein 
4 cm langes Kätzchen enthält bis zu 170 
männliche Schuppenblüten mit 12 000 
Pollenkörnern. Jedes Kätzchen setzt so
mit rund 2 Millionen Pollenkörner frei. Ein 
Haselstrauch mit 300 Kätzchen verstreut 
600 Millionen Pollenkörner, die vielleicht 
irgendwo auf eine Narbe treffen, wo sie 
hängen bleiben. 

Wozu dient die Pollenanalyse?
Die Pollenanalyse (Palynologie) ist eine 
Fachrichtung der Botanik. Sie dient der 
Untersuchung von fossilem und rezen
tem Blütenstaub.  Zur Erforschung der 
Vegetationsgeschichte unserer Erde 
wird im Grönlandeis eingefrorener Pollen 
untersucht.  Weiter dient sie der Pollen
flugvorhersage sowie der  Bienen und 
Honigforschung bis hin zur Aufklärung 
von Verbrechen in der Kriminalistik. 
Pollen kann unter dem Mikroskop mit 
bis zu 1000facher Vergrösserung be
stimmt werden. In der Flora Mitteleu
ropas und der angrenzenden Gebiete 
wurden bisher bei 2500 Pflanzenarten 
586 unterschiedliche Pollentypen ana
lysiert. 
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