
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRüNEN) 

Medizinische Diagnostik und vorbeugender Gesundheitsschutz für 
spritzmittelbelastete Arbeitsplätze in Weinbau und Landwirtschaft 

Der Umstand, daß ein Trierer Facharzt für Neurologie und Psychiatrie an einem 
regionalen, berufsspezifischen Patientenkollektiv chronische Folgen einer Spritz
mittelschädigungfestgestellt hat, wirft die F nge auf, ob in anderen Weinbauregio
nen vergleichbare Zusammenhänge anzutreffen sind. Einerseits dürften Neurolo
gie-Spezialisten in ländlichen Gebieten seltener niedergelassen sein, andererseits 
geht die Berufsgruppe der Bauern und Winzer mit auf den ersten Blick eher rheu
matischen Beschwerden nicht gleich zum .Nervenarzt•. Aktuelle Probleme in der 
medizinischen Diagnostik und des vorbeugenden Gesundheitsschutzes bestehen 
nicht nur bei den hier in Rede stehenden Nervengiften mit der Leitsubstanz E 605, 
sondern vielmehr auch bei mittlerweile verbotenen Wirkstoffen wie Folpet oder 
dem irruner noch empfohlenen EUP AREN (Bayer) wegen erbgutschädigender 
und krebserzeugender Eigenschaften. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, den von dem Trierer Fach
arzt für Neurologie regional hergestellten Zusammenhang zwischen Speitz
mitteleinsatz und Nervenerkrankungen auch für andere Weinbaugebiete bzw. 
andere landwirtschaftliche Intensivkulturen des Landes zu überprüfen? 

2. Teilt die Landesregierung meine Einschätzung, daß die äußerst komplexe 
diagnostische Beweisführung, wie sie derT rierer Facharzt hergestellt ha~ in an
deren Regionen nicht gegeben ist und sich wegen der ähnlichen Symptomatik 
beispielsweise unter Diagnosen von Rheumatismus auch die chronischen Fol
gen einer Schädigung durch E 605 befinden können? 

3. Liegen bei der Landesregierung weitere Erkenntnisse, insbesondere über erb
gutschädigende Wirkungen von Spritzmitteln vor? 

4. Welche Maßnahmen hält die Landesregierung in diesem Bereich für notwendig, 
besonders hinsichtlich eines vorsorgenden Gesundheitsschutzes? 

5. Hat die Lmdesregierung bezüglich des Präparates EUP AREN (Bayer) bereits 
Maßnahmen eingeleitet, das in einer durch das Ministerium für Umwelt und 
Gesundheit geförderten wissenschaftlichen Studie 1991 als signifikant gen
toxisch eingestuft wurde? 

Dr. Dörr 
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