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Umgang mit Massaria
In Städten mit einem hohen Anteil von Platanen stellt die Massaria- 
Kontrolle mittlerweile ein größeres finanzielles und logistisches Problem 
dar. In Essen wurde ein Konzept zur Behandlung von Alleen unter be-
sonderer Beachtung des Massaria-Befalls bei Platanen entwickelt.

Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung 
sehen sich bereits einige Kommunen ge-
nötigt, ihren Platanenbestand dreimal im 
Jahr vom Steiger aus zu kontrollieren. 
Hierbei wird der Einsatz einer Hubar-
beitsbühne als erforderlich angesehen, 
weil die Pilzerkrankung Splanchnonema 
platani (Massaria) ihre Infektion häufig 
an der Astoberseite beginnt.

Im Stadtgebiet von Essen werden von 
Grün und Gruga Essen (GGE) 17.000 
Platanen betreut. Aufgrund dieser hohen 
Anzahl wurde exemplarisch ein Stadtteil 
ausgewählt, in dem alle Platanen über-
prüft werden sollten, um hieraus ein 
Handlungskonzept für das gesamte 
Stadtgebiet zu entwickeln. Im Rahmen 
von Untersuchungen des Landschaftsbü-
ros Danielzik und Leuchter (Duisburg), 

speziell ermittelt werden sollten. Hierzu 
standen die Erfahrungen aus einer gro-
ßen Anzahl bereits in anderen Kommu-
nen kontrollierter Platanen zur Verfü-
gung. Es wurden aufgenommen:
! Befallsstärke (Durchmesser der be-

fallenen Äste; bis 3 cm, 3-5 cm, 5-10 
cm, größer 10 cm)

! Befallsintensität (Ausmaß des Be-
falls; leicht, mittel, schwer)

! Befallsvorkommen (Ort des Befun-
des; obere, mittlere, untere, gesamte 
Krone)

Zudem erfolgte die Aufnahme von ver-
dächtigen Umständen, die Hinweise auf 
einen Befall liefern können:
! Verdickungen des Astkragens
! starke „Absterbe-Erscheinungen“ 

der Astspitze
! Verfärbungen des Holzes/der Rinde
! Zuwachsdefizite der Astoberseite
! Rindenauffälligkeiten
! sehr starkes Totholzvorkommen
Diese Inhalte wurden durch die Firma 
Geo Daten Service GmbH (GDS, Bor-
ken) als spezielle Massaria-Fachschale in 

die seit 2009 für verschiedene Straßenzü-
ge in Essen den Erneuerungsbedarf der 
Baumbestände ermittelten und hieraus 
konzeptionelle Empfehlungen für den 
weiteren Umgang ableiteten, wurde 2011 
das Projekt „Konzept zur Behandlung al-
leenartiger Baumbestände in Altenessen 
– unter besonderer Beachtung des Mas-
sariabefalls bei Platanen“ integriert. 
Hierbei erfolgte die Feststellung der Er-
krankung durch das Sachverständigen-
büro Dr. Jürgen Kutscheidt (Krefeld und 
Tönisvorst).

Aufnahmeparameter 
und Durchführung
Vor der eigentlichen Kontrolle wurden 
alle Aufnahmeparameter festgelegt, die 
zusätzlich zu den üblichen Grunddaten 

Hubsteigerkontrolle – Inspektion eines auffälligen Astes. Bei allen Bäumen, die auffällige Äste hatten 
und bei denen trotz intensiven Fernglas-Einsatzes kein eindeutiger Befall oder die Befallsfreiheit fest-
gestellt werden konnte, wurde eine weitere Kontrolle von der Hubarbeitsbühne aus vorgesehen. 

Massaria-Anfangsstadium: Der Astkragen ist verdickt, die 
äste abgestorben und einige Blätter zeigen bereits eine 
wurf in späteren Jahren. Ein akuter Handlungsbedarf ist 
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das Baumkataster-Programm „Move“ in-
tegriert. Auf einem leistungsfähigen, ge-
ländetauglichen Tablet-PC konnte das 
Baumkataster mit Luftbildplänen und 
Liegenschaftsdaten verknüpft werden, so 
dass GPS-geführt das Auffinden und Ver-
orten der Platanen ohne Schwierigkeiten 
möglich war.

Bei der Kontrolle vom Boden aus wur-
den neben den Grunddaten der Platanen 
(Höhe, Stamm- und Kronendurchmes-
ser, Alter, Vitalität) auch die oben ge-
nannten zusätzlichen Massaria-Parame-
ter aufgenommen. Bei bedecktem Him-
mel, Regen, Nebel, Dunst sowie in der 
Dämmerung erfolgte keine Kontrolle. 
Hierdurch konnte sichergestellt werden, 
dass immer ausreichend gute Sichtver-
hältnisse vorlagen.

Wie bei einer „normalen“ Baumkon-
trolle wurden bei dem Herangehen an 
den Baum zunächst die Vitalität, das Kro-
nenbild und erste Auffälligkeiten mit blo-
ßem Auge im Gesamtbild ermittelt. Da-
nach erfolgte, Ast für Ast, ein systemati-
sches Abfahren der Kronenteile abwech-
selnd mit bloßem Auge und dem Fern-
glas. Bei dem Fernglas war auf eine hohe 
Lichtstärke und eine geeignete Brenn-
weite geachtet worden, um die Massaria-
Symptome erkennen zu können.

Nach diesen Untersuchungen wurden 
alle Bäume, die auffällige Äste hatten, bei 

denen trotz intensiven Fernglas-Einsat-
zes kein eindeutiger Befall oder die Be-
fallsfreiheit festgestellt werden konnte, 
für eine weitere Kontrolle von der Hub-
arbeitsbühne vorgesehen. Um eine hohe 
Aussagekraft und Genauigkeit der Er-
gebnisse zu erhalten, wurde schon bei ei-
ner geringen Unsicherheit diese zusätzli-
che Inspektion nachgeschaltet. Aus dem 
Korb heraus erfolgte eine fotografische 
Dokumentation und danach ein Einpfle-
gen der Daten in die Massaria-Fachschale.

Ergebnisse und Ableitungen für 
die Baumkontrolle und -pflege
Nach Abschluss der beiden Kontrollen 
mussten von den 574 Bäumen des Alten-
essener-Platanenbestandes 416 (72,5%) 
als Massaria-befallen eingestuft werden. 

Die wenigen befallsfreien Platanen wa-
ren in der Regel jünger als 40 Jahre. Das 
Befallsvorkommen in der Krone war he-
terogen, wobei sich aber die Befallsstärke 
analog zum Kronenaufbau verteilte (ge-
ringere Durchmesser in der oberen, mitt-
lere Durchmesser in der mittleren und 
große Durchmesser in der unteren Kro-
ne). Entsprechend nahm die Befallsin-
tensität zumeist vom oberen zum unteren 
Kronenbereich ab. In der mittleren und 
unteren Krone waren in der Regel unter-
geordnete beziehungsweise schwach ver-
sorgte Äste betroffen.

Durch die Aufnahme der Aststärken 
konnte ermittelt werden, dass bei 184 Bäu-
men die Verkehrssicherheit beeinträchti-
gende Astdurchmesser von mehr als 3 cm 
vorhanden waren. Hiervon hatten 74 Bäu-

Rinde blättert ab, an der Astspitze sind einige Feinst-/Fein -
„Herbstfärbung“. Dies ist ein potenzieller Ast für einen Ab-
aber nicht gegeben.

Die vorhandenen Rindenbilder sind zum Teil schwer zu interpretieren. In diesem Fall gab die Verdi-
ckung des Astkragens sowie die Holzverfärbung Anlass, eine Hubsteigerkontrolle durchzuführen. Der 
Verdacht eines Massaria-Befalls konnte bestätigt werden.

"

Die Erfahrungen in Essen und in einigen ande-
ren Kommunen haben gezeigt, dass unter defi-
nierten Voraussetzungen ein großer Teil der 
Massaria-Kontrolle vom Boden aus durchge-
führt werden kann. Hierdurch lässt sich die Ver-
kehrssicherheit gewährleisten und der Anteil 
von Hubsteigerkontrollen oder Kontrollen durch 
Kletterer drastisch verringern.

Die „Essener-Methode“ die bereits in (zweitägi-
gen) Schulungen vermittelt wird, vermittelt de-
tailliert die Befallsbilder und den Schadensver-
lauf. Die Kenntnisse werden in einem theoreti-
schen und in einem praktischen Teil – direkt am 
Baum – vermittelt. In Kommunen mit einer grö-
ßeren Anzahl von Platanen sind erhebliche Ein-
sparungen möglich.

Massaria-Kontrolle nach der „Essener-Methode“
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ria-Befall aufwiesen. 362 Bäume hatten 
einen Befall über 3 cm Aststärke, 90 
Stück bis 10 cm und 27 Stück über 10 cm. 
Bei den ausgewählten Straßen handelte 
es sich hauptsächlich um Hauptverkehrs-
adern (zum Beispiel Ruhrallee), in denen 
die Platanen als Alleen gepflanzt worden 
waren. Die Bestände waren häufig schon 
über 80 Jahre alt und sind stark stadtbild-
prägend.

Andersartig und sehr interessant war 
ein Standort am Baldeney See mit direk-
tem Wasseranschluss. Entgegen der Ver-
mutung war hier der Befall nicht gerin-
ger. Alle Bäume waren betroffen, nur bei 
2 von 41 Platanen waren die befallenen 
Äste unter 3 cm dick. An 6 Bäumen traten 
Aststärken über 10 cm auf.

Auch an diesen Standorten wurden, 
ähnlich wie in Altenessen, zusätzliche 
Kontrollen via Hubsteiger durchgeführt. 

me befallene Äste bis 10 cm und 3 Bäume 
Äste, die über 10 cm stark waren.

An 111 Platanen wurde in Altenessen 
die ergänzende Kontrolle vom Hubstei-
ger aus durchgeführt. Hierbei zeigte sich 
an 54 Platanen (ca. 49%) ein Befall mit ver-
kehrssicherheitsrelevanten Astdurchmes-
sern. Bei den übrigen 57 Bäumen lag der 
Durchmesser unter drei Zentimeter oder 
die Äste wiesen keinen Befall auf. Bei die-
sen Platanen lag somit kein Handlungsbe-
darf vor.

Da sich bei nahezu allen stärkeren Äs-
ten, bei denen bereits bei der Kontrolle 
vom Boden aus eine Schädigung vermu-
tet worden war, ein Befall bestätigt hat, 
könnten solche Äste grundsätzlich als zu 
entnehmende festgelegt werden. Hier-
durch ließe sich die Anzahl der zusätzli-
chen Hubsteigerkontrollen halbieren.

Beispielhaft konnte in Altenessen an 

zwei Straßen, die vor zehn beziehungs-
weise 14 Monaten durchgepflegt worden 
waren, die Neuausbreitung des Befalls 
nachvollzogen werden. Bei der allgemein 
hohen Pflegequalität des hier tätigen 
Pflegetrupps kann für die beiden Straßen 
davon ausgegangen werden, dass zum 
Pflegezeitpunkt alle Massaria-Äste ent-
fernt worden waren. In der einen Straße 
war jedoch bereits wieder die Hälfte der 
Bäume neu befallen, in der zweiten Stra-
ße alle (siehe Tabelle).

Weitere Kontrollen im 
Essener Stadtgebiet
Ergänzend zur Untersuchung in Altenes-
sen wurden im Essener Stadtgebiet von 
GGE weitere Platanenbestände ausge-
wählt, bei denen ein Befall bereits be-
kannt war. Hier wurden 605 Platanen 
aufgenommen, von denen 95% Massa-

"

Hier ist eine eindeutige Verfärbung des Holzes zu sehen. Der Ast ist durch entsprechende Pflegemaß-
nahmen zu beseitigen.

Die Verfärbung zieht sich spiralförmig um den Starkast. 
Die Beseitigung des Astes ist zu gewährleisten.
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Neuausbreitung des Massaria-Befalls
Bezeichnung

Wickingstraße

Angaben Prozent

Altenessener 
Straße

Angaben Prozent

Anzahl 
Plata-
nen

52

31

Anzahl 
Befall 
bis 3

15

29%

9

29%

Anzahl 
Befall 
bis 5

5

10%

3

10%

Anzahl 
Befall 
bis 10

32

62%

3

10%

Anzahl 
Befall 
über 10

0%

1

3%

kein 
Befall

0%

15

48%

Mas-
saria- 
Befall

52

100%

16

52%

Baumal-
ter Durch-
schnitt

61,3

56,1

Pflege

09-2010

05-2010

Kontrolle

07-2011 (10 Monate)

07-2011 (14 Monate)
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Dr. Jürgen Kutscheidt ist Inhaber eines Sach-
verständigenbüros in Krefeld und Tönisvorst. 
Christoph Florian Tietze ist Arborist und Master 
Urbanes Pflanzen- und Freiraummanagement.

Die AutorenDer Anteil der Hubsteigerkontrollen 
konnte aufgrund der vorhandenen Er-
fahrungen bereits auf 15% reduziert wer-
den. Eine weitere erhebliche Verringe-
rung ist möglich, wenn im Zweifel eine 
großzügige Zuordnung zu den Pflegefäl-
len erfolgt. Hierbei fällt der Anteil an ge-
gebenenfalls zu viel angeordneten Pfle-
gemaßnahmen kaum ins Gewicht. Durch 
diese Vorgehensweise kann die Ver-
kehrssicherheit vollständig und mit ei-
nem sehr geringen Anteil von zusätzli-
chen Hubsteigerkontrollen gewährleistet 
werden.

Folgerungen
Der Essener Platanenbestand ist zum 
großen Teil durch die Massaria-Krank-
heit betroffen. Nur wenige junge Bestän-
de (unter 40 Jahre) sind noch gesund. Bei 
den großen Aststärken einiger Massaria-
Äste besteht eine erhebliche Beeinträch-
tigung der Verkehrssicherheit. Da in Es-
sen zudem sehr viele stark befahrene 
Straßen von Platanen bestanden sind, hat 
die Massaria-Thematik hier eine beson-
dere Relevanz. Es ist dafür zu sorgen, 
dass bei der Vielzahl der notwendigen 
baumpflegerischen Maßnahmen zur Be-
seitigung des Massaria-Befalls bei der 
Umsetzung koordiniert vorgegangen 
wird.

Bei der Baumkontrolle reicht an Plata-
nen die Intensität, mit der sie an anderen 

Baumarten durchgeführt wird, nicht aus! 
Bereits die Massaria-Kontrolle vom Bo-
den aus dauert deutlich länger. Das Fern-
glas muss regelmäßig intensiv eingesetzt 
werden und die Person, die mit der Mas-
saria-Kontrolle betraut wird, muss über 
ausreichend Kenntnisse in der Baumkon-
trolle verfügen und zusätzlich mit den 
Schadbildern und dem Schadensverlauf 
vertraut sein.

Wenn diese Voraussetzungen beachtet 
werden, sind nur noch wenige Hubstei-
gerkontrollen notwendig. Weitere Ein-
sparungen sind insbesondere dann mög-
lich, wenn bei Zweifelsfällen die notwen-
digen Zusatzkontrollen direkt mit Pfle-
gemaßnahmen gekoppelt werden, so dass 
ein gesondertes Anfahren der Bäume 
nicht mehr erforderlich ist.

Die Erfahrungen in den kommenden 
Jahren werden zeigen, welche Vorge-
hensweisen ausreichend sind, um die Ver-
kehrssicherheit von Platanen zu gewähr-
leisten. Für die Baumpflege muss derzeit 
wohl davon ausgegangen werden, dass 
mindestens einmal jährlich, gegebenen-
falls auch zweimal jährlich Schnittmaß-
nahmen an stark befallenen Bäumen 
durchzuführen sind. Ein zeitnahes Behe-
ben des festgestellten Befalls durch 
baumpflegerische Maßnahmen ist auf je-
den Fall erforderlich. 

In der Zukunft wird sich zeigen, ob man 
durch genaue Beobachtung potenziell 

gefährdete Äste bereits erkennen und 
vorsorglich entfernen kann.

Ein komplettes Entfernen der Platane 
aus dem städtischen Raum wäre trotz des 
hohen Kontroll- und Pflegeaufwandes 
unangemessen und unverantwortlich, da 
diese Baumart als Straßen- und Stadt-
baum eine sehr gute Eignung hat und ge-
stalterisch als Alleebaum oder auch Ein-
zelgehölz kaum zu ersetzen ist.

Jürgen Kutscheidt, 
Christoph Florian Tietze

Fortgeschrittenes Befallsstadium. Die schwarzen Fruchtkörper sind einwandfrei vom Boden aus zu erkennen. 
Der Ast ist vollständig abgestorben und muss entfernt werden.

Abgeplatzte Rinde, starke Holzverfärbung – der 
Ast ist abgestorben und umgehend zu entfernen.

Nahezu vollständige Verfärbung des Astes. Die 
feineren Äste sind vollständig abgestorben. Der 
Ast ist durch Pflegemaßnahmen zu entfernen.


