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Von Josephine Schlüer

Magdeburg/Halle. „Men-
schen mit einer Schwerbehin-
derung haben es nicht leicht 
auf dem Arbeitsmarkt“, weiß 
Beraterin Claudia Ducho vom 
enterability-Projekt des sach-
sen-anhaltischen Sozialminis-
teriums. Das Projekt ist im 
Januar angelaufen und soll 
Menschen mit Schwerbehinde-
rung in die beru! iche Selbstän-
digkeit führen. „Viele Leute ge-
hen davon aus, ein Mensch mit 
Schwerbehinderung ist blind, 
taub, sitzt im Rollstuhl und 
ist nicht mehr leistungsfähig. 
Dabei kann der Grad für eine 
Schwerbehinderung auch nach 
einer Krebserkrankung oder 
mit Diabetes erreicht sein“, er-
klärt die Beraterin weiter.

Kevin und Ina Brentrop aus 
Wolmirstedt ist der Schritt in 
die Selbständigkeit gelungen. 
Im Juli feiern sie das fünfjäh-
rige Bestehen ihrer Massa-
gepraxis, die sie erfolgreich 
führen, obwohl der 25-jährige 
Inhaber nur noch 20 und seine 
24-jährige Frau nur 5 Prozent 
Sehstärke besitzen. Der Weg 

zum eigenen Unternehmen sei 
nicht einfach gewesen. „Es hat 
sehr lange gedauert, bis wir 
endlich wussten, an welches 
Amt wir uns mit unserer Idee 
wenden müssen und welche 
Fördermöglichkeiten es gibt“, 
sagt Brentrop, der sich zurzeit 
vom Masseur zum Physiothera-
peuten weiterbildet. Da Kevin 

Brentrop selbst erlebt hat, wie 
schwierig der Weg in die Selb-
ständigkeit sein kann, ist er ein 
großer Befürworter des entera-
bility-Projektes.  Seine Frau 
stimmt ihm zu: „Es ist wichtig, 
dass es eine Beratungsstelle 
zu diesem Thema speziell für 
Menschen mit schwerer Behin-
derung gibt.“

Das Wort enterability meint 
in etwa neue Möglichkeiten 
bieten. Ziel ist es, Menschen 
mit Schwerbehinderung, die 
arbeitslos oder von Arbeits-
losigkeit bedroht sind, in eine 
beru! iche Selbständigkeit zu 
führen. Als Projektträger wur-
de die auf diesem Gebiet erfah-
rene Beratungsgesellschaft iq 

consult GmbH gewonnen, die 
nach Angaben der Gesellschaft 
in Berlin seit 2004 etwa 180 
Menschen mit Schwerbehinde-
rung in eine unternehmerische 
Selbständigkeit geführt hat. 

Laut aktueller Arbeitsmarkt-
statistik waren im Februar in 
Sachsen-Anhalt etwa 5300 
Menschen mit einer Schwer-

behinderung erwerbslos. Nach 
Angaben des statistischen Lan-
desamtes leben etwa 171  000 
Menschen mit Behinderung im 
Land, davon sind gut 76  800 
Menschen 15 bis 65 Jahre alt. 
Deshalb liegt es Claudia Du-
cho besonders am Herzen, dass 
mehr betroffene Menschen das 
kostenfreie Beratungsangebot 
wahrnehmen. Bisher hätten 
sich zu wenige getraut oder 
seien zu wenige darauf auf-
merksam geworden. 

„Der besondere Vorteil bei 
der Selbständigkeit ist, dass 
der Unternehmer sich seinen 
Arbeitsplatz individuell gestal-
ten kann“, sagt die 30-jährige 
Magdeburgerin. Beispielsweise 
leide einer ihrer Klienten an 
der Schlafkrankheit. Der Mann 
sei hochintelligent und ein 
sehr guter Programmierer. Nur 
brauche er eben seinen eigenen 
Arbeitsrhythmus, damit er in 
den Wachphasen arbeiten kann. 

Enterability ist ein bera-
tendes und unterstützendes 
Angebot. Aus Erfahrung weiß 
Claudia Ducho, dass eine Be-
ratungsphase in der Regel etwa 
ein halbes Jahr dauert. In die-

ser Zeit werden ein Business-
und ein Finanzplan erstellt.
„Es kann auch vorkommen, 
dass wir daraufhin von der Idee 
abraten, aber diese Ehrlichkeit 
macht eben eine gute Beratung
aus.“ Um das Angebot wahr-
nehmen zu können, muss bei
den Betreffenden der Grad der 
Behinderung 50 betragen oder
30, sofern eine Gleichstellung 
vom Arbeitsamt vorliegt.

Die Beratungsstelle von 
Claudia Ducho in Magdeburg 
kann barrierefrei erreicht wer-
den, ebenso die in Halle. Wer 
nicht mobil ist, könne zur Not
auch zu Hause von den beiden
Beratern aufgesucht werden
oder über das Internet Kon-
takt halten, so Claudia Ducho.  
Innerhalb des enterability-
Projekts werden in Kürze auch 
kos tenfreie Seminare zu The-
men wie Marketing und Buch-
haltung angeboten. 

Weitere Informationen gibt 
es in Magdeburg bei Claudia 
Ducho in der Klausener Stra-
ße 12, Telefon (03 91) 50 54 99 70
oder in Halle bei Marcus Bitt-
ner, Schleiermacherstraße 39,
Telefon (03 45) 21 38 99 50.

Projekt führt beeinträchtigte Menschen in Sachsen-Anhalt in die Selbständigkeit

Am individuellen Arbeitsplatz spielt schwere Behinderung keine Rolle mehr

Kevin Brentrop massiert in seiner Praxis in Wolmirstedt eine Patientin. Claudia Ducho in der Magdeburger Beratungsstelle. Fotos: J. Schlüer 

Die Hunde werden als Man-
trailer bezeichnet und sind die 
Supernasen der Supernasen. 
Denn die Spezialisten unter 
den Fährtenhunden erschnup-
pern Menschen noch nach 
Monaten. Kürzlich waren 
einige dieser vierbeinigen 
Detektive zum ersten Mal für 
die Mordkommission der 
Polizeidirektion Nord (Magde-
burg) im Einsatz.

Von Bernd Kaufholz

Magdeburg. Andrea Freiin 
von Buddenbrock lässt am 8. 
Dezember 2010 „Qincy“ vor 
dem Treppenaufgang des Mord-
hauses am Magdeburger Heu-
markt an einem Wattetupfer 
schnuppern. Das sterile Stäb-
chen war einige Stunden zuvor 
mit dem Zopf, den sich der Tat-
verdächtige abgeschnitten und 
in seiner Wohnung aufbewahrt 
hatte, in eine Plastiktüte gelegt 
worden.

Der Gordon Setter nimmt die 
Witterung des mutmaßlichen 
Doppelmörders auf und führt 
sein „Frauchen“ in Polizeibe-
gleitung zwei Stunden durch 
das verschneite Magdeburg. Die 
Nase witternd nach  oben und 
nicht wie normale Fährten-
hunde über dem Boden.  Von 
Cracau über die Brücken bis 
zum Allee Center, weiter zum 
Job Center  und City Carré, 
durch den Bahnhof, die Ol-
venstedter Straße, durchs Gla-
cis bis zum Gefängnis.

Dort saß damals der tatver-
dächtige Engländer, der sich 
kurz zuvor der Polizei gestellt 
hatte, in Untersuchungshaft.  Er 
war mit dem Auto von Frank-
furt in die Haftanstalt über-
führt worden. Von Budden-
brock: „Quincy hätte uns bis 
vor die Zellentür geführt, wenn 
man uns eingelassen hätte.“

„... ohne dass sie die 
Aussagen des Ange-

klagten kannten“

Emil, Ella und Paul aus der 
Mantrailer-Schule von Andrea 
von Buddenbrock und Susan 
Miller im nordrhein-westfä-
lischen  Ratingen führen die 
Mordermittler am selben bezie-
hungsweise einen Tag später un-
ter anderem an der Suchtbera-
tung Kielstein  (dort war der 
Engländer in Behandlung) vor-
bei bis zum Hasselbachplatz 
und zu einem Innenstadt-Café 
(Täter Gary N.: „Dort habe ich 
mir am Tattag Drogen besorgt.“) 
bis zum Bahnhof.

Harald Meier, Chef der Mord-
kommission für das nördliche 
Sachsen-Anhalt: „Die Hunde 
haben uns alle Anlaufpunkte ge-
zeigt, die auch der Tatverdäch-
tige angegeben hatte. Darüber 
hinaus weitere, an die sich der 
Drogensüchtige selbst gar nicht 
mehr erinnern konnte.“

Eine erfolgreiche Suche, mehr 
als zwei Monate nach der Tötung 
von zwei Menschen in Magde-

burg-Cracau. Obwohl es ge-
schneit hatte, die Stadt mit 
Weihnachtsmarktbesuchern 
und Menschen, die Geschenke 
für das kommende Fest einkau-
fen wollten, voll war, trotz der 
vielen Gerüche, die die Spur des 
Täters seit dem 22. Oktober 
überdeckt hatten. Die Mantrai-
ler ließen sich davon jedoch 
nicht ablenken.

Selbst die Erste Große Straf-
kammer des Landgerichts Mag-
deburg, die den Fall in diesem 
Monat verhandelte, war beein-
druckt. So sehr, dass die Vorsit-
zende Richterin Claudia Meth-
ling in ihrer Urteilsbegründung 
hervorhob, dass die Hunde, 
„ohne dass sie die Aussagen des 
Angeklagten kannten, die Poli-
zei an seine Aufenthaltsorte ge-
führt haben“.

Auf die Spur der Mantrailer 
war Andreas Rasehorn von der 
Magdeburger Mordkommission 
gekommen.  Der Kommissar hat-
te im Oktober des vergangenen 
Jahres in Bremen an einer Veran-
staltung zum Thema „Todeser-
mittlungen“ teilgenommen.

„Unter anderem ging es dabei 
um den Leipziger Mordfall Mi-
chelle (Die Achtjährige war am 

21. August 2008 missbraucht 
und ermordet worden). Dabei 
kam auch die hervorragende 
Rolle zur Sprache, die die Spezi-
alhunde aus Ratingen gespielt 
hatten.“

Rasehorn kam einen Tag nach 
den Heumarkt-Morden nach 
Magdeburg zurück. Und das 
Team des 2. Fachkommissariats 
entschloss sich, das Können der 
Maintrailer für den aktuellen 
Fall zu nutzen – zum ersten Mal 
im Norden Sachsen-Anhalts. In 
Halle waren die Hunde zuvor 
schon einmal eingesetzt wor-
den.

„Mussten erst die 
Staatsanwaltschaft 

überzeugen“

„Natürlich war die ganze Sa-
che auch eine Geldfrage“, sagt 
der erste Kriminalhauptkom-
missar Harald Meier. „Deshalb 
mussten wir erst die Staatsan-
waltschaft davon überzeugen, 
dass die Mantrailer zum Joker 
bei der – damals noch – Suche  
nach Gary N. sein könnten.“ Die 

Anklagebehörde nickte letztlich 
ab.

Nachdem der Vertrag mit von 
Buddenbrock/Miller geschlos-
sen worden war, hatte sich der 
Engländer zwar selbst gestellt. 
Aber es seien noch Fragen offen 
geblieben, so Meier. „Wir wollten 
das Tatmesser " nden und auch 

die blutige Kleidung. Außer-
dem war es wichtig für uns ab-
zugleichen, ob die Angaben des 
Engländers zum sogenannten 
Bewegungsbild mit dem Bewe-
gungsbild, das die Hunde er-
schnüffeln, übereinstimmen.“

Messer und Bekleidung wur-
den allerdings nicht gefunden. 

Der inzwischen aufgrund von 
Schuldunfähigkeit in die Psy-
chiatrie eingewiesene Täter will 
Tatwaffe und Kleidung in eine 
Plastiktüte verpackt und in die 
Elbe geworfen haben.

Alle anderen Orte – ein-
schließlich des Hauptbahnhofs, 
von wo aus Gary N. nach Halle 

gefahren war,  „nannten“ die 
Hunde den Frauen aus Ratingen.

Andrea von Buddenbrock ist 
die Trainerin von Mantrailern in 
Deutschland. 180 Tage im Jahr 
sind ihre Hunde im Einsatz und 
die Suche nach Straftätern sei 
inzwischen fast zu ihrem Haupt-
job geworden, sagt die 39-jäh-
rige Anästhesie-Ärztin, die meh-
rere Bücher über Mantrailing 
veröffentlicht hat.

Begonnen habe der „Hauptne-
benjob“ vor elf Jahren. „Mein 
Gordon Setter ,Anton‘ hatte sich 
einen Lendenwirbel gebrochen. 
Deshalb konnte der Suchhund 
nicht mehr in unwegsamem Ge-
lände arbeiten.“ Aus den USA 
habe sie von Spezialhunden ge-
hört, die selbst noch nach Wochen 
Spuren aufnehmen können.

„Ich habe ,Anton‘ ausgebildet.
Er wurde mein erster Mantrailer.“ 
2007 dann der erste Einsatz. „Am 
Niederrhein war ein Serienverge-
waltiger unterwegs. Die örtliche 
Polizeibehörde wollte den Ver-
such mit den bis dato in Deutsch-
land unbekannten Hunden wa-
gen.“ Und der sei erfolgreich 
gewesen. „,Anton‘ hat ein Bewe-
gungsbild erstellt und verraten, 
welche Wege der Täter bevorzugt. 
Dort legte sich das Mobile Ein-
satzkommando auf die Lauer 
und stellte den Mann.“

„Hoher Ausbil-
dungsaufwand nicht 

gerechtfertigt“

Noch im selben Jahr führte 
der Spezialhund die Ermittler 
im Falle des Sexualmords Han-
nah in Königswinter bei Bonn 
bis vor die Haustür des Täters.  

Ganz gleich ob „Ehrenmorde“ 
oder die Tötung der neunjährigen 
Corinna in Eilenburg bei Leipzig 
– Quincy, Emil, Ella, Robin, Paul 
und Till haben in Ermittlerkrei-
sen inzwischen einen Namen.

„Einige Bundesländer wie 
Thüringen und Nordrhein-
Westfalen haben eigene Man-
trailer“, sagt von Buddenbrock. 
„Ihr Mangel ist jedoch, dass sie 
nicht in der Lage sind, die Spur 
von Personen aufzunehmen, die 
in einem Auto saßen. Wie im 
Magdeburger Fall des Englän-
ders.

Sachsen-Anhalt gehört zu den 
Ländern, in denen es keine Man-
trailer gibt. Wie das Innenminis-
terium mitteilte, sei „der hohe 
Ausbildungsaufwand für landes-
eigene Mantrailer gegenüber den 
wenigen Einsatzfällen mit einem 
nicht sicheren Erfolg nicht ge-
rechtfertigt“.

Man bevorzuge Hunde, die so-
wohl als Schutz- als auch als 
Fährtenhund ausgebildet wer-
den. Nach Einschätzung der 
Landes-Diensthundeführer-
schule seien sogenannte Blood-
hounds oder Mantrailer weniger 
als Schutzhund geeignet.

Somit werden wohl die Hunde 
aus Ratingen demnächst wohl 
wieder in Sachsen-Anhalt anzu-
treffen sein. Ob das jedoch preis-
werter ist, ist fraglich.

„Doppelmord“ am Heumarkt: Magdeburger Mordkommission setzte zum ersten Mal außergewöhnliche Spürhunde ein

Detektive mit hochsensibler Nase

Mantrailer „Quincy“ mit Ausbilderin Andrea von Buddenbrock und einem Kriminalisten am 8. Dezember in Magdeburgs Innenstadt auf Spurensuche. Foto: Polizei
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Prinzip Mantrailing
 ! Mantrailing (engl. man: 
„Mensch“, trail: „verfolgen“) 
ist die Personensuche unter 
Einsatz von Spürhunden. 
Dabei wird der exzellente 
Geruchssinn der Tiere ausge-
nutzt.

 ! Der Unterschied zwischen 
Mantrailern und anderen 
Suchhunden besteht darin, 
dass Mantrailer bei der Suche 
verschiedene menschliche 
Gerüche voneinander 
unterscheiden können und 
sich trotz vieler äußerer 
Ein! üsse ausschließlich an 
den Geruchsmerkmalen der 
Suchperson orientieren.

 ! Nicht nur Fußgängerspuren 
" nden Mantrailer, selbst 

Personen in Autos erschnup-
pern diese Spezialhunde. Sie 
können – anders als „nor-
male“ Suchhunde – auch in 
Gebäuden und auf bebauten 
Flächen eingesetzt werden.

 ! Duftmoleküle werden von 
den Mantrailern gesucht und 
nicht wie bei der herkömm-
lichen Fährtenarbeit soge-
nannte Bodenverletzungen. 
Als Geruchsträger wird der 
Individualgeruch der Such-
person verwendet.

 ! An Tausenden von Haut-
schuppen, die der Mensch 
jede Minute verliert, die 
verwirbelt und verstreut 
werden, orientieren sich die 
Mantrailer.

Was ist Mantrailing?


