
56   Isenburger

Die Suche nach verschwundenen Menschen 
ist eine Suche gegen die Zeit. Marvin Eberhard 
kann mit seiner Firma MEH Geruchskonser-
vierung diese Spanne verkürzen.

Sein Leben nahm eine spannende Wende, als 
er im Radio einen Bericht über die Rettung 
 einer demenzkranken Frau aus Amerika hörte. 
Sie hatte ihren eigenen Geruch in einem Glas 
konserviert. Ein Polizeihund nahm die Suche 
auf und schnell war sie gefunden.

In den USA ist es üblich, dass Leute ihren eige-
nen Duft aufnehmen und luftdicht verpacken. 
In Deutschland werden Demenzkranke eher 
mit GPS-Trackern ausgestattet. Doch die  bergen 
viele Risiken. Beispielsweise wenn die Batterie 
leer ist oder der Betroffene vergisst, das Gerät 
anzuziehen. Ausserdem sind sie kosteninten-
siver. Unkomplizierter ist ein professionell kon-
servierter Geruch, aber in Deutschland kam 
die Methode bisher nicht zur Anwendung. 
Marvin Eberhard hat sich in den Kopf gesetzt, 

das zu ändern und seine Firma MEH Geruchs-
konservierung gegründet.

Der Zeppelinheimer begann, sich intensiv mit 
dem Thema auseinander zu setzen. In seiner 
Familie gab es vor Jahren einen ähnlichen Fall. 
In Teilen der USA, sagt er, können sich Risiko-
gruppen oder Kinder kostenlos ein Geruchs-
konservierungs-Kit bei der Polizei oder im Rat-
haus abholen. In Europa hingegen fand er 
keinen einzigen Anbieter. „ Nachdem ich mich 
von der Wirksamkeit der Methode überzeugt 
hatte,“ erzählt Eberhard, „beschloss ich, es 
einfach selbst zu machen.“

Er wälzte Bücher über biochemische Konser-
vierung von Gerüchen, unterhielt sich mit 
Hundeführern, meldete ein Gewerbe an. Ste-
rilität hat allerhöchste Priorität: „Damit auf 
keinen Fall irgendwelche Hautpartikel von mir 
an das Glas kommen“, sagt er. Das genau ist 
der Vorteil des Konservierungs-Sets. Die Ge-
ruchsprobe ist zu einhundert Prozent exakt. 
Wichtig ist der körpereigene, langfristige 
 Geruch. Gegenstände aus dem Haushalt sind 
oft mit dem Geruch anderer Personen behaftet 
und bieten so dem Hund keine isolierte Geruchs-
quelle. Bettwäsche, Kleidung etc. werden häu-
fig durch Familienmitglieder oder Pflegeper-
sonal angefasst. Gibt man dem Personen-
spürhund einen Gegenstand mit dem Geruch 
anderer Personen, sinkt die Erfolgswahrschein-
lichkeit deutlich. Er ist nicht in der Lage, zu 
wissen, welches die richtige Spur ist.

Auf Nachfrage, ob er Fälle kennt, bei dem das 
Erzeugnis helfen konnte, antwortet Marvin: 

„Ich erfahre das nicht zwangsläufig. Mich wür-
de es sehr freuen, wenn mein Produkt dabei 
hilft, eine vermisste Person wiederzufinden“. 
Welche Kosten entstehen? Auf der Website 
meh-geruchskonservierung.de kann man das 
Paket für 24,60 Euro nach Hause  bestellen. In 
dem Paket ist alles Nötige wie Spezialverschluss-
glas, Kompresse, sterile Handschuhe, Aufkle-
ber und eine detaillierte Anleitung enthalten. 
„In Deutschland gibt es rund 1,5 Millionen 
Demenzkranke, aber die Methode der Geruchs-
konservierung ist nicht nur für Senioren und 
deren Angehörige interessant. Auch bei Autis-
ten, Kindern und Outdoor-Sportlern besteht 
die Gefahr, dass sie die Orientierung verlieren.“

Dass es einen Bedarf für seine Geschäftsidee 
gibt, hat Marvin schon registriert. „Das Poten-
zial bestätigt sich.“ Nachdem er sein Bache-
lor-Studium in BWL abgeschlossen hat, kon-
zentriert er sich ganz auf sein Unternehmen. 
Doch nicht nur der Geschäftsgedanke treibt 
ihn an. „Dass ich damit etwas Gutes tun kann, 
ist mir sehr wichtig“.

„Dass ich damit etwas Gutes tun kann, 
ist mir sehr wichtig” Von Petra Bremser
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