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Der genetische Fingerabdruck  
 
Der genetische Fingerabdruck wird z.B. in der Strafverfolgung oder bei Vaterschaftstests zur 
eindeutigen Identifizierung einer Person verwendet. Nur bei eineiigen Zwillingen scheitert 
das Verfahren, da diese identische Erbanlagen haben.  
Im Falle eines Verbrechens erlaubt der genetische Fingerabdruck eine Aussage über die 
Identität von Spurenverursacher und Tatverdächtigem, nähere Aussagen zu 
Persönlichkeitsmerkmalen des Spurenverursachers (also z.B. Haar- oder Augenfarbe, 
Charakter usw.) kann man jedoch nicht treffen.  
Für den genetischen Fingerabdruck reichen winzige Spuren von Erbmaterial (DNA) aus,  z.B. 
die Blutspur an einem Glassplitter, die Wurzel eines ausgefallenes Haares oder Speichel- und 
Zellreste an einer Zigarettenkippe.  
Wie aber funktioniert jetzt so ein genetischer Fingerabdruck? 
Jeder Mensch hat 46 Chromosomen, 23 vom Vater, 23 von der Mutter. Unsere gesamte DNA 
umfasst ca. 3 Milliarden Basenpaare, aber nur ein geringer Teil stellt den Bauplan unseres 
Körpers dar. Der Rest ist ein „Füllstoff“, von dem man oft noch nicht genau weiß, wozu er da 
ist. In diesem Füllstoff befinden sich Stellen, die es zwar bei jedem Menschen gibt, die sich 
aber bezüglich ihrer Länge unterscheiden. Schaut man sich einige solcher Stellen an, kann 
man anhand dieser Längenunterschiede einen sehr genauen „Fingerabdruck“ eines Menschen 
erstellen. 
Wir wollen uns heute nur die Länge einer Stelle unserer DNA anschauen. Diese Stelle nennt 
man D1S80 Locus. Der D1S80 Locus liegt auf Chromosom 1 und besteht aus DNA-Stücken, 
die bei verschiedenen Personen unterschiedlich oft wiederholt werden.  

Beispiel:  
 AGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTC   (10x) 
oder 
 AGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTC   (6x) 

     
Durch die unterschiedlich vielen Wiederholungen entstehen die Längenunterschiede. 
Eine solche Wiederholungsstelle heißt Microsatelliten-Locus. Die DNA-Sequenz um den 
D1S80 Locus herum ist uns bekannt und bei allen Personen gleich.  

 
 

Zu Anfang gleich ein paar Tipps: 

Wichtig: Beschriftet eure Eppis immer gut, sonst findet ihr eure Probe nicht mehr! 

Zu den Pipetten: 

1000er Pipette (blau): blaue Spitzen benutzen und nur 100-1000 µL pipettieren 

200er Pipette (gelb):   gelbe Pipettenspitze und nur 20-200 µL pipettieren 

20er Pipette (gelb):     gelbe Pipettenspitze und nur 2-20 µL pipettieren 
 
Legende zum Skript: 
 
       Arbeitsanweisung               Zusatzinformation              Zusatzfragen                Checkbox 
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Folgende Fragen solltest du am Ende des Kurstages beantworten können: 

1) Welche Anwendungsfelder für den genetischen Fingerabdruck kennst du? 
2) Wenn du die DNA-Isolation mit vier wesentlichen Stichworten beschreiben 

solltest, welche würdest du nennen? 
3) Wozu wird die PCR durchgeführt?  
4) Aus welchen drei Schritten besteht die Polymerasekettenreaktion? Erläutere 

kurz! 
5) Welche Komponenten benötigt man für eine PCR? 
6) Was ist das Besondere der Taq-Polymerase? 
7) Zusatzfrage für Fortgeschrittene: 

Angenommen, man würde für die PCR keine Taq-Polymerase zu Verfügung 
haben, sondern nur menschliche Polymerase. Welches Problem träte auf und 
wie könnte man es (sehr umständlich) lösen? 

8) Wie heißt die Methode, mit der die PCR-Fragmente am Ende des Experiments 
analysiert und sichtbar gemacht werden? Nach welchem Parameter werden 
die DNA-Fragmente analysiert? 

9) Wie kann man sich das Agarosegel bildlich vorstellen? Warum wandern kleine 
Fragmente schneller als große? 

 
 
 

Teil 1: DNA-Isolierung aus Mundschleimhautzellen 
 

Schritt 1: Probengewinnung aus dem Mundraum 

Mit 8 mL Leitungswasser etwa 2 Minuten lang kräftig den Mund spülen und die 
Lösung anschließend in einen Plastikbecher geben (ausspucken). 

In dem Wasser sind dann Zellen aus der Mundschleimhaut, Enzyme und alles was 
ihr sonst noch so im Mund habt.  
 

2 mL dieser Spüllösung mit einer Pipette in ein Eppendorfgefäß („Eppi“) geben und 
2 Minuten in der Zentrifuge bei 3200xg abzentrifugieren.. 

Beim Zentrifugieren werden die Zellen nach außen geschleudert und wenn ihr 
eure Eppis wieder aus der Zentrifuge holt, könnt ihr sie unten am Boden als 
weißen Fleck sehen, den man Pellet nennt. Das sind eure Zellen! 

 
Danach die Flüssigkeit (den Überstand) abgießen. Die Schritte b) und c) mindestens 
noch zwei Mal wiederholen.  

Wir wollen damit sicherstellen, dass ihr genügend Zellmaterial habt.   
 

Erläutere die Funktionsweise einer Zentrifuge! 
 
 

Schritt 2: Lyse der Zellen 

Zu dem Zellpellet gebt ihr mit der blauen Pipette 500 µL Lysepuffer L zu. Gut gegen das 
Eppi schnippen, bis das Pellet verschwunden (gelöst) ist.  

Der Lysepuffer enthält ein Detergenz (Waschmittel), das die Zellen auflöst. 
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Wie funktioniert der Zellaufschluss mittels Lysepuffer genau? Überlege dir 
dazu woraus eine Zellmembran besteht? 

 

Schritt 3: Fällung der Proteine 

Anschließend gebt ihr 100 µL Fällungspuffer F zu, schüttelt das Eppi gut durch und stellt 
es für 5 Minuten auf Eis. Beobachtet dabei, was in der Lösung passiert! 

Der Fällungspuffer enthält Salz (Kaliumacetat) mit dem die Eiweiße (Proteine) 
ausgefällt werden.  

 
Danach wird das Eppi für 15 Minuten bei höchster Geschwindigkeit (20000xg) 
zentrifugiert, um die ausgefallenen Proteine zu pelletieren.  

 
 
Schritt 4: Fällung der DNA 

Von dem Überstand überführt ihr 400 µL in ein neues, beschriftetes Eppi. Dann gebt 
360µL (0.8 faches Volumen) kaltes Isopropanol zu. Falls ihr mehr vom Überstand 
überführen könnt, muss dann auch dementsprechend mehr Isopropanol hinzugegeben 
werden. Danach noch mal bis zum Zentrifugieren auf Eis stellen (1-2 Minuten). 
  Achtet darauf, dass nichts von dem Pellet in die Pipette gesaugt wird! 
  In dem Alkohol ist die DNA unlöslich und fällt aus.  
 
Gut schütteln und anschließend zentrifugieren (20000xg, 15 min). 

Durch die Zentrifugation wird die DNA am Boden des Eppis gesammelt 
(pelletiert). 

 

Schritt 5: Waschen der DNA  

Überstand vorsichtig abgießen und 500µL 70% Ethanol zugeben (möglichst kalt!) und 
wieder zentrifugieren (20000xg, 5min). 

Nach dem Abgießen seht ihr vielleicht (!) ein kleines weißes Pellet unten im Röhrchen. 

 
Wieso spricht man bei Zugabe von 70% Ethanol von „Waschen“? 
 

Schritt 6: Lösen der DNA in Wasser  

Das Pellet wird bei 60°C im Heizblock getrocknet (Deckel vom Eppi auflassen!) und dann 
in 30 µL UV-Wasser aufgenommen. 

Mit dem 70% Ethanol wird die DNA „gewaschen“, d.h. überschüssiges Salz 
(Kaliumacetat) geht in Lösung. 

 

Damit die DNA sich besser löst, wird sie noch mal in den Heizblock gestellt (diesmal den 
Deckel vom Eppi zulassen!). 

In dem neuen Eppi befindet sich nun nur noch eure isolierte DNA, die in UV-
Wasser gelöst ist, eure DNA-Probe! 
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Teil 2: Vervielfältigung des DNA-Abschnitts „D1S80“ mittels PCR  

Bei der Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR = polymerase-chain-reaction) wird das 
gewünschte DNA-Stück kopiert.  
 

Wir mischen gemeinsam den Mastermix, der alle für die Reaktion notwendigen 
Komponenten enthält. Der Master-Mix wird dann in spezielle Reaktionsgefäße 
(„PCR-tubes“) für die PCR-Machine gefüllt (je 45 µL). Jeder gibt anschließend 5 µL 
der isolierten DNA dazu. 

Vorsichtig mischen, aber NICHT mehr dagegen Schnippen, da man diese 
kleinen Eppis nicht mehr zentrifugieren kann. 

  Da wir mit sehr kleinen Mengen arbeiten, bitte sehr sorgfältig pipettieren. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dann ist fürs erste alles getan und ihr müsst eure Eppis nur noch in die PCR-Maschine 
stellen. 
Wenn das Programm komplett durchgelaufen ist, könnt ihr eure Eppis wieder abholen. 

 
PCR Programm: 

95°C Denaturieren  Die doppelsträngige DNA wird einzelsträngig, da die  
Wasserstoffbrückenbindungen werden gespalten. 

63°C Annealing Bei dieser Temperatur lagern sich die Primer an. 
72°C Elongation Bei dieser Temperatur wird die Taq-Polymerase aktiv  

und synthetisiert einen neuen DNA-Strang anhand des 
vorliegenden Einzelstrangs. Dabei nutzt sie  das Ende 
eines Primer als Startstelle. 

Master-Mix 

UV-Wasser 32 µL  

PCR-Puffer mit MgCl2 

 
5 µL Der Inkubationspuffer schafft eine 

„angenehme“ Umgebung für die Taq-
Polymerase.  

dNTP-Mix 5 µL Der dNTP-Mix enthält alle Einzelbausteine, 
also die vier Nukleotide, die für die DNA-
Synthese notwendig sind.  

D1S80 Primer-Mix                        2 µL Der Primer-Mix enthält zwei Primer (kurze 
einzelsträngige DNA-Stücke), die der Taq-
Polymerase beim Kopieren des gewünschten 
DNA-Abschnitts als Startpunkt dienen.  

Taq-Polymerase 1 µL Die hitzestabile Taq-Polymerase ist das 
Enzym, das am Primer ansetzt und 
entsprechend der Vorlage einen neuen DNA-
Strang synthetisiert. Sie kopiert also die DNA. 

DNA in Lsg. 5 µL  

Gesamtvolumen      50 µL  
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Teil 3: Agarosegelelektrophorese 

Trennung und Sichtbarmachung der durch PCR erzeugten DNA-Fragmente. 
 
Schritt 1: Vorbereitung des 2%igen Agarosegels 

2 g Agarose werden in ein Gefäß gegeben und mit 0,5x TBE-Puffer auf 100 mL 
aufgefüllt und gekocht. Damit nichts anbrennt, wird die Lösung mit einem 
„Rührfisch“ bei etwa 500 Umdrehungen gerührt. 

Agarose wird aus der Agar-Agar Pflanze gewonnen und hat ähnliche 
Eigenschaften wie Gelatine, so dass damit ein Gel hergestellt werden kann. 
Die Agarose löst sich beim Erhitzen im Wasser. Den Puffer brauchen wir, um 
den pH-Wert konstant zu halten.  

 
Die Agaroselösung leicht abkühlen lassen und in die Elektrophorese-Apparatur 
füllen, Kamm einstecken und das Gel abkühlen und erstarren lassen. 
Nach dem Erstarren (ca. 30 min später) den Kamm und die beiden „Spacer“ 
vorsichtig herauslösen und das Gel mit 0,5x TBE-Puffer übergießen, bis es ganz 
bedeckt ist. 

Mit Hilfe eines „Kammes“ werden Taschen im Gel hinterlassen, in die ihr 
später eure DNA einfüllen könnt. 
 

Schritt 2: Beladen des Gels 

10 µL der PCR-Produkte in ein neues Eppi geben und dazu 5 µL Auftragspuffer 
pipettieren und mischen.  

Der Auftragspuffer enthält: Glycerin zum Beschweren der Lösung, die sich 
dann leichter in die Geltaschen pipettieren lässt.  
Zwei blaue Farbstoffe (Bromphenolblau und Xylencyanol) zum Sichtbar-
machen, denn sonst ist alles in der Lösung farblos und ihr könntet nicht sehen, 
wohin ihr pipettiert.   
WICHTIG: Diese Farbstoffe färben nicht die DNA!! 
SYBR-Gold, ein Farbstoff, der sich an die DNA setzt (sie anfärbt) und bei UV-
Licht flouresziert. Man kann ihn also bei normalem Tageslicht nicht sehen. 

 
Nun pipettiert jeder von euch seine 15 µL Probe in eine der Geltaschen. 

In die erste Tasche wird ein Marker (Größenstandard) pipettiert, der uns 
nachher dabei hilft unseren Fragmenten eine Größe zuzuordnen! 
WICHTIG: Die Reihenfolge des Probenauftrags notieren! 

 
Schritt 3: Starten der Gelelektrophorese 

Strom anlegen (ca. 100 V – max. 120 V), die Elektrophorese beginnt. Man sollte sie 
30-45 Minuten laufen lassen. Nach dieser Zeit nehmen wir das Gel aus dem Puffer 
und legen es auf den Dark-Reader. So können wir die Banden sichtbar machen. 

Die DNA-Stücke (Ergebnisse der PCR) trennen sich der Länge nach auf.  
Sie sind während des Laufs unsichtbar! 
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