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IV. KURZFASSUNG / SUMMARISCHE UMSCHREIBUNG DES THEMAS UND DES 
ZIELES DER ARBEIT 

 

Die Strafverfolgungsbehörden aller Stufen sehen sich mit modernen Kriminalitätsformen kon-

frontiert, die sich durch hohe Mobilität, vermehrte Spezialisierung, Teamwork und den Ein-

satz technischer Mittel auszeichnen. Bei der Verfolgung dieser Kriminalitätsformen sind u.a. 

die rasche Identifizierung von Tätern bzw. Tätergruppen sowie das Erkennen von kriminellen 

Aktivitäten und von Tatzusammenhängen, welche Kantons- und Landesgrenzen überschrei-

ten, von grosser Bedeutung. Dazu gehört die systematische Auswertung von Spuren, insbe-

sondere auch der biologischen. 

Die im Jahre 1985 eingeführte und in den letzten Jahren weiterentwickelte Technik der DNA-

Analyse erlaubt es, jeden Menschen mit Ausnahme eineiiger Zwillinge eindeutig zu identifi-

zieren. Diese Technik macht sich auch die Strafverfolgung zu Nutze, indem sie insbesondere 

tatrelevantes biologisches Material (Spuren) DNA-analytisch ausgewertet und mit dem DNA-

Profil von tatverdächtigen Personen vergleicht.  

Die DNA-Analyse hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Instrument im Dienst der 

Strafverfolgung entwickelt. Das DNA-Profil stellt im Rahmen der biologischen Spurensiche-

rung und -auswertung eine zusätzliche Möglichkeit zur Täteridentifizierung dar oder kann 

einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, eine vermutete Täterschaft auszuschliessen.  

Bedeutung hat die DNA-Analyse im Strafverfahren hauptsächlich in drei Bereichen: 

♦ Bei schwersten Straftaten gegen Leib, Leben, körperliche Integrität, bei denen Täter und 

Opfer im eigentlichen Sinn gewaltsam aufeinandertreffen und sich gegenseitig und das 

Umfeld mit Spuren versehen.  

♦ Bei Straftaten gegen das Eigentum, bei denen die Täter Spuren hinterlassen, sei es durch 

die Gewaltanwendung an Sachen oder durch Unachtsamkeit. 

♦ Bei der wiederholten Begehung der oben erwähnten Straftaten durch den gleichen Täter 

(Serien- bzw. Wiederholungstäter) oder durch die gleiche Tätergruppe (z.B. Einbrecher-

banden).  

Selbstredend hat die DNA-Analyse mittlerweile aber in anderen strafrechtlich relevanten Be-

reichen erhebliche Bedeutung erlangt, angefangen von der Betäubungsmittel- bis hin Stras-

senverkehrsdelinquenz. Ueberall dort, wo anhand sichergestellter biologischer Spuren auf 

eine mutmassliche Täterschaft geschlossen werden soll, ist die DNA-Analyse zum unver-

zichtbaren Mittel im Alltag der Strafverfolgungsbehörden geworden.  

Die vorliegende Arbeit soll dem juristisch tätigen Strafverfolger einen Ueberblick verschaffen 

über die Grundlagen der DNA-Analytik, aber auch über die Möglichkeiten und Gefahren von 

DNA-Analysen in der Strafuntersuchung, vom Zeitpunkt der Spurennahme bis zur gerichtli-

chen Verwertbarkeit. Dabei steht aber weniger eine Kommentierung der geltenden gesetzli-

chen Grundlagen im Vordergrund. Vielmehr sollen dem Juristen auch die naturwissenschaft-

lichen Aspekte der DNA-Problematik etwas näher gebracht werden, um so einer ganzheitli-

chen Optik Vorschub zu leisten. 
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1. Begriff / Definition DNA  

 

1.1. Definition der DNA  

Die Abkürzung DNA steht für den englischen Fachausdruck desoxyribonucleic acid (zu 

Deutsch: Desoxyribonucleinsäure [DNS]). Die DNA ist eine biochemisch definierte Substanz, 

welche als Speicher der Erbinformationen dient und bei höheren Lebewesen in den Kernen 

der Körperzellen vorkommt, und zwar in den als Chromosomen bezeichneten „Verpackungs-

einheiten“
1
. 

 

1.2. Genetische Grundlagen und DNA-Struktur
2
 

Alle Lebewesen - so verschieden sie auch aussehen - sind aus Zellen, der kleinsten selbststän-

dig lebensfähigen Einheit, aufgebaut. Die einfachsten Lebewesen bestehen aus nur einer ein-

zigen Zelle, weshalb man sie Einzeller nennt. Alle Bakterien sind z.B. Einzeller. Im Gegen-

satz dazu sind Pflanzen, Tiere und Menschen aus vielen Zellen aufgebaut, weshalb man von 

Vielzellern spricht. Der menschliche Körper besteht aus rund 100 Billionen Zellen. Die Zellen 

des menschlichen Körpers sind im Prinzip alle gleich aufgebaut: Sie sind von einer Hülle 

(Zellmembran) umschlossen, und in ihrem Inneren (Cytoplasma) befindet sich nebst vielen 

anderen Bestandteilen (Organellen) ein Kern (Nukleus), in dem die Erbinformationen (Gene) 

enthalten sind. Einzig die roten Blutkörperchen haben keinen Kern; Zellkerne enthalten die 

weissen Blutkörperchen. Zwar sind die Zellen des menschlichen Körpers im Prinzip alle 

gleich aufgebaut, aber trotzdem besteht der Mensch nicht einfach aus 100 Billionen gleichen 

Zellen. Unter diesen 100 Billionen Zellen gibt es etwa 250 verschiedene Zelltypen, nament-

lich Nervenzellen, Hautzellen, Muskelzellen, Knochenzellen, Blutzellen und viele andere 

mehr. Die Zellen des menschlichen Körpers sind perfekt untereinander organisiert, und jede 

von ihnen erfüllt eine ganz bestimmte Aufgabe im Körper. Die Muskelzellen z.B. sind dafür 

verantwortlich, dass sich der Mensch bewegen kann, und wegen der Nervenzellen empfindet 

man Kälte, Hitze oder Schmerz. Weil die Zellen verschiedene Arbeiten ausführen müssen, 

haben sie auch unterschiedliche Formen
3
. 

Eines aber haben alle Zellen der Vielzeller gemeinsam: In ihrem Innern enthalten sie einen 

Zellkern mit den Erbinformationen. Dabei befinden sich in den Kernen aller Körperzellen die 

gleichen Erbinformationen. Eine Hautzelle besitzt also die gleichen Gene wie eine Muskelzel-

le und eine Nervenzelle. Die Gene liegen nicht einzeln und frei im Zellkern, sondern sind in 

den so genannten Chromosomen verpackt. Schaut man sich einen Zellkern unter dem Mikro-

skop an, sieht man in der Regel nicht viel mehr als einen dunklen Fleck. Ist eine Zelle hinge-

gen dabei, sich zu teilen, erkennt man die Chromosomen zu einem bestimmten Zeitpunkt als 

X-förmige Strukturen.  

                                                

1 vgl. Krimpedia, DNA-Analyse, publiziert auf http://www.kriminologie.uni-hamburg.de/wiki/index.php/DNA-

Analyse 

2
 Wrba/Dolznig/Mannhalter, Genetik verstehen, S. 23 ff.  

3 vgl. Welt der Gene, publiziert auf http://www.gene-abc.ch/index.html 
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Abbildung 1
4
: Chromosom 

 

Im Kern jeder menschlichen Körperzelle befinden sich 46 Chromosomen, die sich wiederum 

aus 44 Autosomen (geschlechtsunabhängige Chromosomen) und zwei Geschlechtschromo-

somen (X- und Y-Chromosom [sog. Gonosomen]) zusammensetzen. Schaut man sich diese 

46 Chromosomen genauer an, so fällt auf, dass je zwei homolog sind, die 23 verschiedene 

Chromosomenpaare bilden
5
. Die Geschlechtszellen, also die Eizellen der Frau bzw. die Sa-

menzellen des Mannes, besitzen nur 23 Chromosomen, während in allen anderen Zellen 46 

Chromosomen vorkommen. Bei der Verschmelzung einer Samenzelle (23 Chromosomen [22 

Autosomen und ein X- oder ein Y-Chromosom]) des Vaters mit einer Eizelle (23 Chromoso-

men [22 Autosomen und ein X-Chromosom]) der Mutter entsteht eine befruchtete Eizelle (46 

Chromosomen bzw. 23 Chromosomen-Paare), aus der das Kind heranwächst. Dabei teilt sich 

die befruchtete Eizelle in zwei Zellen, die ihrerseits das Gleiche tun: Sie teilen sich entzwei, 

so dass vier Zellen entstehen. Und so weiter und so fort, bis das Kind mit allen seinen Zellen 

herangewachsen ist. Mithin stammt eine Hälfte der Chromosomen vom Vater, die andere von 

der Mutter. Männliche und weibliche Personen lassen sich aufgrund ihrer Geschlechtschro-

mosomen unterscheiden. Während Frauen zwei X-Chromosomen besitzen findet man bei 

männlichen Personen ein X- und ein Y-Chromosom. Alle Chromosomen zusammen bzw. die 

Gesamtheit aller Gene eines Organismus bilden bzw. bildet das Genom.  

 

                                                

4 Abbildung 1 aus Berns, Statistische Probleme der forensischen DNA-Analyse, S. 28 

5 Brodersen/Anslinger/Rolf, DNA-Analyse und Strafverfahren, S. 92 
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Abbildung 2
6
: Karyogramm des Menschen: menschlicher Chromosomensatz (links männlich, rechts weiblich) 

nach der Nomenklatur von Denver; autosomale Gruppen A bis G mit den Chromosomen 1 bis 22 (z.�B. A 1-3, B 

4-5, C 6-12) sowie die Geschlechtschromosomen X und Y 

 

Jedes der 46 Chromosomen besteht aus einem langen, dünnen Faden, der eine Reihe von Ge-

nen enthält. Die chemische Substanz dieses Fadens heisst Desoxyribonukleinsäure oder kurz 

DNS.  

 

 

Abbildung 3
7
: Verpackung der DNA 

 

                                                

6
 Abbildung 2 aus Meiers Lexikon online, publiziert auf http://www.lexikon.meyers.de/medien/Kary- 

ogramm+%28Grafiken%29 

7
 Abbildung 3 aus Berns, Statistische Probleme der forensischen DNA-Analyse, S. 28 
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Chromosomen bzw. DNA-Moleküle bestehen aus zwei Strängen, die über Querverbindungen 

miteinander verknüpft und zudem um die eigene Achse gedreht sind, ähnlich einer Art spiral-

förmig gewundenen Strickleiter, deren zwei seitliche „Geländer“ durch die Sprossen zusam-

mengehalten werden (sog. Doppelhelix). Die Sprossen bestehen aus jeweils zwei von vier 

Grundbausteinen (oder Basen), nämlich Adenin (A), Thymin (T), Cytosin (C) und Guanin 

(G), welche sich jeweils als streng komplementäre Basenpaare A-T und C-G gegenüberste-

hen. Ueber Wasserstoffbrücken zwischen den gepaarten Basen und durch hydrophobe Wech-

selwirkungen zwischen aufeinander folgenden Basen wird der Zusammenhalt der Doppelhelix 

stabilisiert. Eine andere Kombination, etwa A und G oder C und T, ist nicht möglich. Wenn 

also die Buchstaben-Abfolge von einem Strang bekannt ist, so ist auch diejenige des anderen 

gegeben. Steht z.B. in einem Strang ATGGTGCACCTGACT geschrieben, so lautet die 

Buchstaben-Abfolge des anderen TACCACGTGGACTGA. Diese vier Bausteine A, C, T und 

G bilden das Alphabet der Gene, das die genetische Information in eine Anleitung für den 

Bau von Eiweissen (Proteinen) übersetzt.  

 

 

Abbildung 4
8
: Doppelhelix-Struktur der DNA 

 

Die DNA der Chromosomen jeder Zelle setzt sich aus etwa 3.2 Milliarden Bausteinen (Ba-

senpaaren) zusammen - wobei nur ca. 3 Millionen Bausteine, d.h. ca. 0.1 %, von Mensch zu 

Mensch unterschiedlich sind - und erreicht in gestreckter Form und aneinandergereiht eine 

Länge von ca. 1.5 Metern (!)
9
. 

 

1.3. DNA zu Identifizierungszwecken 

Ein Gen ist ein für die Erbmerkmale (z.B. die Augenfarbe) verantwortlicher, meist Eiweiss-

substanzen (Proteine) produzierender, „sprechender“ (oder codierender) Abschnitt auf dem 

DNA-Faden. Gene sind - meist gemeinsam mit anderen Einflüssen, wie etwa der Umwelt - 

für die Ausprägung unserer psychischen und physischen Eigenschaften verantwortlich. Ein 

menschliches Gen ist 500 bis viele Tausend Basen (oder Bausteine) lang; die Basen bilden 

demnach ein sehr langes „Wort“. Schreibt man den Code eines Gens auf, so ergibt dies z.B. 

                                                

8 Abbildung 4 aus http://www.schaepp.de/dna/in.html 

9 Brodersen/Anslinger/Rolf, DNA-Analyse und Strafverfahren, S. 95 
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ATGAAGTTTCAGCGTCCATGG etc. Die genaue Anzahl Gene, die ein Mensch besitzt, ist 

heute noch nicht bekannt. Fachleute schätzen, dass es zwischen 25'000 und 40'000 Gene sind. 

Wenn Gene Veränderungen (Mutationen in der Abfolge der chemischen Bausteine) erfahren, 

die dazu führen, dass die von ihnen gebildeten Eiweisse ihre Funktion nicht mehr erfüllen, 

entstehen Erbkrankheiten. 

Rund 95 % des DNA-Moleküls, mithin die zwischen den Genen liegenden Abschnitte des 

Gen-Fadens, bestehen demgegenüber aus sog. nicht-codierenden, d.h. genetisch „stummen“ 

Abschnitten, die keine Eiweisssubstanzen produzieren und keine offensichtliche biologische 

Funktion haben. Die Funktion dieser DNA-Abschnitte ist heute weitgehend unbekannt. Diese 
nicht-codierenden Abschnitte des DNA-Moleküls werden in der naturwissenschaftlichen 
Kriminalisitk für Identifizierungszwecke verwendet. Zum Zwecke der Identifizierung 
werden keine Gene untersucht, da sie sich von Mensch zu Mensch kaum unterscheiden. 
Die nicht-codierenden Bereiche der DNA enthalten neben abgeschalteten Pseudogenen, die 

ihre Funktion verloren haben und als "evolutionärer Ballast" erhalten geblieben sind, DNA-

Abschnitte, die sich aus Blöcken sich wiederholender "repetitiver" Sequenzen zusammenset-

zen. Diese werden je nach Länge der Repetitivsequenz als Minisatelliten (typische Repeatlän-

ge 15 - 50 Basen) oder Mikrosatelliten (Länge 2 - 5 Basen) genannt. Sie weisen eine erhebli-

che Variabilität auf, die lediglich auf der unterschiedlichen Anzahl dieser gleichen, kurzen 

Repetitivsequenzen beruht. Der daraus resultierende Polymorphismus wird auch als VNTR-

Polymorphismus (= Variable Number of Tandem Repeats) bezeichnet.  

Zu den Mikrosatelliten gehören die sog. Short Tandem Repeats (STR’s). STR’s sind sehr kur-

ze repetitive Sequenzen, die in der Regel aus vier Basen (z.B. ATTC) bestehen. Für die Iden-

tifizierung von Individuen werden heute fast ausschliesslich solche STR’s analysiert.  

STR’s finden sich an unterschiedlichen Stellen (Loci; Einzahl Locus) über alle Chromosomen 

verteilt. Somit besitzt zwar jeder Mensch identische Loci, die Anzahl der kurzen wiederholten 

Sequenzen (STR’s) auf einem solchen STR-Locus variiert dagegen von Mensch zu Mensch. 

So besitzen manche Menschen sechs Wiederholungen einer Sequenz, andere nur drei, andere 

z.B. 25
10

. Auf diese Weise bilden sich Merkmalsvarianten, die als Allele bezeichnet werden. 

Die STR-Loci, die in der Forensik auch als STR-Systeme, DNA-Marker oder DNA-Systeme 

etc. bezeichnet werden, haben Namen wie z.B. TH01, D8S1179, VWA/VWF, FIBRA/FGA 

oder SE33. Die Bezeichnungen stammen meist von Abkürzungen, die den STR’s benachbarte 

Gene umschreiben (bei VWA/VWF z.B. den von-Willebrand-Faktor). Andere Namen setzten 

sich nach einer alten Genetikermethode fest, bei der eine festgelegte Kartierungssprache oder 

-formel angewendet wird. So bedeutet die Bezeichnung D3S1358, dass jener STR-Locus sich 

auf Chromosom 3 an der Stelle S 1358 befindet
11

.  

Im menschlichen Erbgut sind bis heute mehr als 5'000 solcher STR-Loci bekannt. Von diesen 

ca. 5'000 bekannten Loci fanden ca. 50 bis 100 Eingang in die naturwissenschaftliche Krimi-

nalistik, aus denen wiederum sich in Europa in den letzten Jahren ca. 20 Loci etabliert haben. 

Da wie erwähnt in jeder Körperzelle die gleiche Erbinformation vorhanden ist, gibt es inner-

halb eines Individuums keine Merkmalsunterschiede pro Locus. Jede Körperzelle eines In-
dividuums zeigt die gleichen Merkmale. Jeder Mensch erbt die Hälfte seines Erbgutes vom 

Vater, die andere Hälfte von der Mutter. An einem Locus gibt es somit zwei Merkmale oder 

Allele, jeweils von einem Elternteil. Entweder sind diese identisch (Homozygotie) oder unter-

schiedlich (Heterozygotie).  

                                                

10 Zollinger (Hrsg.), Skriptum Rechtsmedizin, S. 59 ff. 

11 Clevert, DNA-Typisierung, S. 3 f.  
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Abbildung 5a: Heterozygotie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5b: Homozygotie 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5c: Vererbung der DNA-Merkmale von den Eltern auf ein Kind 

Abbildung 5a - c: Schematische Darstellung des DNA-Fragmentlängenpolymorphismus 

 

Mittels molekularbiologischer Analyseverfahren
12

 können die väterlichen und die mütterli-

chen Merkmale exakt bestimmt werden. Hinsichtlich des in der Abbildung 5a dargestellten 

Locus (mit der Wiederholungseinheit ATTC) ergäbe dies z.B. die Zahlenkombination 3-6. 

Würde nur ein einziger Locus untersucht, so wäre die Unterscheidungsmöglichkeit gering. 

Aus populationsgenetischen Untersuchungen ist die Verteilung der Allele in der Bevölkerung 

bekannt. Die Zahlenkombination 3-6 auf dem dargestellten Locus könnten z.B. 10 % der Be-

völkerung aufweisen
13

.  

An einem zweiten Locus der untersucht wird, z.B. jenem mit der Basenabfolge ATGC (darge-

stellt in Abbildung 5b), besitzt die nämliche, obige Person die Zahlenkombination 3-3, d.h. 

                                                

12 vgl. Ziff. 3. ff. hernach 

13 vgl. Ziff. 7.4.1. hernach 
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drei Blöcke des DNA-Merkmals ATGC auf dem väterlichen, und drei Blöcke des DNA-

Merkmals ATGC auf dem mütterlichen DNA-Molekül. Der Typ 3-3 kann für sich z.B. in 5 % 

der Bevölkerung vorkommen. Jeder einzelne Locus besitzt für sich also nur eine beschränkte 

Aussagekraft.  

Eine Person, die jedoch am ersten DNA-Locus den Typ 3-6 und gleichzeitig am zweiten 

DNA-Locus den Typ 3-3 besitzt, ist bereits viel seltener anzutreffen, nämlich 0.1 (10 %) x 

0.05 (5 %) = 0.005 = 0.5 %. D.h. nur eine von 200 Personen weist die Zahlenkombination 3-6 

und 3-3 auf. Untersucht man nun einen dritten, vierten, fünften, usw. DNA-Locus, so multip-

lizieren sich die auf jedes Merkmal bezogenen Einzelfrequenzen. Da zusätzlich auch das Ge-

schlecht bestimmt wird, ergibt sich eine Buchstaben-Zahlenkombination, welche - mit Aus-

nahme eineiiger Zwillinge - individualspezifisch ist und als DNA-Profil bezeichnet wird
14

. 

Ueblicherweise werden ca.10 bis 11 verschiedene STR-Systeme untersucht, um ein DNA-

Profil zu erstellen.  

Die aus dem nicht-codierenden Bereich der DNA erhaltene Buchstaben-Zahlenkombination 

ist wertneutral, erkennbar ist einzig das Geschlecht (XX bzw. XY). Sie gestattet daher nach 

heutigem Wissensstand keinerlei Rückschlüsse auf genetische Erkrankungen, Krankheitsdis-

positionen oder Persönlichkeitsmerkmale. Zur Bestimmung der individualspezifischen 

Merkmale werden ausschliesslich analytische molekularbiologische Techniken verwendet. 

Gentechnologische Manipulationen im Sinne von Veränderungen des Erbgutes bzw. Untersu-

chungen und Analysen von Genen selbst finden dabei nicht statt
15

.  

 

2. Historischer Ueberblick16 

 

2.1. Entdeckungsgeschichte der DNA im Allgemeinen - die wichtigsten Stationen
17

 

1886 Friedrich Miescher isoliert erstmals die chemische Substanz DNA aus weissen Blutkör-

perchen und beschreibt ihre Eigenschaften.  

1909 Willhelm L. Johanssen führt den Begriff „Gen“ ein. Er beschreibt die von Gregor Men-

del definierten elterlichen Eigenschaften, die von den Eltern an die Nachkommen weitergege-

ben werden bzw. deren Neukombination über Generationen hinweg.  

1944 Oswald Avery, Colin McLeod und Maclyn McCarthy entdecken, dass DNA für die Ue-

bertragung vererbbarer Eigenschaften verantwortlich ist. Die Erbsubstanz DNA erlangt hier-

durch erstmals wissenschaftliches Interesse, der Grundstein für die Gentechnik ist gelegt.  

1953 James Watson und Francis Crick stellen in dem renommierten Wissenschaftsjournal 

„nature“ ihre Ergebnisse aus der Erforschung der DNA-Struktur vor. DNA hat den Aufbau 

einer Doppelwendel (Doppelhelix) aus zwei umeinander gewundenen Einzelsträngen, die aus 

Phosphat, Zucker (Desoxyribose) und den vier Basen Adenin (A), Cytosin (C), Guanin (G) 

und Thymin (T) bestehen. Das Rückgrat der DNA wird durch das Zucker-Phosphat-Gerüst 

                                                

14 Zollinger (Hrsg.), Skriptum Rechtsmedizin, S. 59 ff. 

15 Zollinger (Hrsg.), Skriptum Rechtsmedizin, S. 59 ff. 

16 Wrba/Dolznig/Mannhalter, Genetik verstehen, S. 18 ff.  

17 vgl. Einstieg in die Biotechnologie, publiziert auf http://www.biolab-bw.de/Themen.7.0.html 
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gebildet. An der Zuckereinheit setzt jeweils eine Base an, wobei sich immer nur die Basen A 

und T bzw. G und C in der Doppelhelix gegenüberstehen und durch chemische Kräfte (Was-

serstoffbrückenbindungen) aneinander binden.  

1956 Francis Crick postuliert aufbauend auf den vorangegangenen, wissenschaftlichen Er-

kenntnissen, dass Gene als informationstragende Abschnitte auf der DNA erst in die Zwi-

schenstufe der RNA (Englisch: ribonucleic acid) bzw. RNS (Ribonukleinsäure) und ausge-

hend von dieser in Eiweissstoffe (Proteine) übersetzt werden. Dieses Schema ist als zentrales 

Dogma der Molekularbiologie bekannt.  

1962 Werner Arber entdeckt die Restriktionsenzyme. Das sind Eiweissstoffe, die Bakterien 

einen Schutz vor eindringender DNA kleiner Viren gewährleisten. Sie zerschneiden DNA an 

definierten Basenabfolgen. Damit die bakterieneigene DNA unbehelligt bleibt, wird sie von 

anderen Enzymen des Bakteriums chemisch verändert.  

1966 Severo Ochoa, Marshall W. Nirenberg, Heinrich Mattei und Har Gobind Khorana ge-

lingt die Entschlüsselung des genetischen Codes. Die Reihenfolge der Basen auf der DNA 

legt ihren Informationsgehalt für die Uebersetzung in ein Protein fest. Jeweils drei aufeinan-

der folgende Basen (Triplett) tragen die Information für einen von 20 möglichen Eiweissbau-

steinen (Aminosäuren). Weitere Dreierkombinationen stehen für den Beginn und das Ende 

einer Eiweisskette. Der genetische Code hat Gültigkeit für alle Lebewesen (Universalität des 

genetischen Codes). Daher ist es möglich, Gene auch über Artgrenzen hinweg zu übertragen 

und in anderen Organismen in funktionelle Eiweissstoffe übersetzen zu lassen. Proteine sind 

die eigentlichen Werkzeuge der Zelle.  

1972 Paul Berg gelingt es, mittels eines aus Bakterien isolierten „Scheren-Enzyms“ (Restrik-

tionsenzym) DNA zu zerschneiden und mit einem „Klebe-Enzym“ (DNA-Ligase) wieder zu 

verbinden.  

1973 Herbert Boyer und Stanley Cohen erzeugen mit Paul Bergs Technik ein neu kombinier-

tes Molekül aus der DNA eines Virus und eines Bakteriums und bringen es in Bakterien ein. 

Dieser Zeitpunkt markiert die Geburtsstunde der gentechnischen Verfahren, wie sie noch heu-

te praktiziert werden.  

1982 Menschliches Insulin erhält als erstes gentechnisch hergestelltes Medikament die 

Marktzulassung.  

1990 Die Mediziner French Anderson und Michael Blaese führen in den USA die weltweit 

erste somatische Gentherapie an der vierjährigen Ashanti DeSilva durch. Ashanti leidet an der 

angeborenen Immunschwäche ADA-SCID (Adenosine Desaminase-Severe Combined Immu-

nodeficiency), bei der durch einen Gendefekt ein für die körpereigene Abwehr lebenswichti-

ges Enzym (Adenosin-Desaminase [ADA]) fehlt. Im internationalen Verbund des Human 

Genome Project beginnen Wissenschaftler mit der Entzifferung des gesamten menschlichen 

Erbgutes.  

2003 Das Human Genome Project ist abgeschlossen. Nach 13 Jahren Forschungsarbeit sind 

99.9 % der „Buchstabenfolge“ (DNA-Sequenz) des menschlichen Erbmaterials bekannt
18

.  

                                                

18 vgl. auch Gentechnologie III, publiziert auf http://www.biokurs.de/skripten/13/genetik9.htm  
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2.2. Entwicklung der DNA-Analytik im Strafverfahren im Besonderen 

Die DNA-Analyse zum Zweck der Identitätsfeststellung wurde erstmalig 1985 von dem eng-

lischen Genetiker Alec Jeffreys beschrieben. Er untersuchte repetitive Sequenzen an bestimm-

ten Regionen des menschlichen Genoms und fand heraus, dass die Anzahl dieser Sequenzen 

bei verschiedenen Individuen unterschiedlich sein können. Diese aus sich wiederholenden 

Elementen bestehenden Regionen wurden unter dem Namen VNTR’s zusammengefasst
19

. 

Die Methode nutzt die unterschiedlichen Fragmentlängen nach Zugabe von Restriktionsen-

zymen und wird deshalb Restriktionslängenpolymorphismus (RFLP; Restriction Fragment 

Length Polymorphism)
20

 genannt. Da Jeffreys erkannte, dass sich die von ihm entwickelte 

Methode sehr gut zur Identifizierung von Personen eignet, suchte er einen einprägsamen Na-

men und entschied sich in Anlehnung an den herkömmlichen Fingerabdruck, seine Technik 

„genetic fingerprints“ zu nennen. Heutzutage wird jedoch meist von der DNA-Typisierung 

gesprochen. Das von Jeffreys beschriebene Verfahren der Multi-Locus-RFLP (MLP) erwies 

sich trotz der hohen interindividuellen Variabilität als zu aufwendig für Routine-

Untersuchungen und wurde in den kommenden Jahren durch Single-Locus-RFLP (SLP) er-

setzt. Für die Analyse von RFLP wird lange, nicht beschädigte DNA benötigt, die ca. 20 Ki-

lobasen lang sein muss. Die erforderliche Gesamtmenge entspricht ungefähr einem sehr gros-

sen Tropfen Blut. Diese Methode wurde v.a. für Verwandtschaftsfeststellungen lebender Per-

sonen, aber auch für Spurenuntersuchungen, insbesondere für die klassischen Spurenarten wie 

Sperma-, Blut- und Speichelspuren, aus denen die erforderliche Menge DNA (200 ng bis 

1000 ng) extrahiert werden konnte, verwendet.  

Nachdem Ende der 80er Jahre Bedenken gegenüber der Validitität der DNA-Analyse mit 

RFLP-Methoden, insbesondere der Multi-Locus-RFLP, geäussert wurden, stellte die erste 

Beschreibung eines STR-Markers 1991 einen entscheidenden Fortschritt gegenüber den her-

kömmlichen Methoden dar. STR’s sind heute die am häufigsten eingesetzten Marker der 

DNA-Typisierung. Die grosse Leistungsfähigkeit verdankt diese Methode der Anwendung 

der Polymerasekettenreaktion (Polymerase Chain Reaction [PCR])
21

, mit deren Entwicklung 

Kary Mullis 1983 begann - und welche dieser im Jahre 1986 der Oeffentlichkeit vorstellte. 

Durch die PCR, das genetische Aequivalent zur Druckerpresse, wurde das methodische 

Spektrum zur Bearbeitung von DNA revolutionär erweitert. Damit kann man einen DNA-

Abschnitt fast beliebig oft kopieren. Das Verfahren ahmt im Reagenzglas mit technischen 

Mitteln und entsprechenden Enzymen die DNA-Verdopplung in der Zelle nach. Dadurch er-

hält man aus einer kleinen Menge DNA sehr viel identische DNA, die man dann einfacher 

analysieren kann. Hauptvorteil der Methode ist, dass noch geringste Mengen an Ausgangsma-

terial (ca. 50 pg DNA) für eine Analyse ausreichen; im Einzelfall genügen sogar schon ein-

zelne Haarwurzeln oder Hautzellen, auch wenn die DNA aus einer Spur beispielsweise durch 

die Einwirkung von Sonnenlicht oder Feuchtigkeit bereits fragmentiert ist
22

. 

In den folgenden Jahren wurde die DNA-Analyse immer populärer. Grossbritannien begann 

1995 mit der Anlage einer DNA-Profil-Datenbank, deren DNA-Profile mit der STR-PCR-

Methode erstellt wurden. In den nachfolgenden Jahren schlossen sich weitere Länder an. 

Durch spektakuläre Kriminalfälle wie den O. J. Simpson Fall wurde die molekulargenetische 

                                                

19 vgl. Ziff. 1.3. hiervor 

20 vgl. auch Buselmaier/Tariverdian, Humangenetik, S. 39 f. 

21 vgl. Ziff. 3.2.2. hernach 

22 Benecke, Genetischer Fingerabdruck, S. 1 ff. 
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Untersuchung als Instrument der Rechtsmedizin und der Kriminaltechnik auch in das Be-

wusstsein der Oeffentlichkeit gerückt. 1997 wurden in den Vereinigten Staaten die 13 STR-

Loci festgelegt, welche 1998 Eingang in das „Combined DNA Index System“ (CODIS) fan-

den, die nationale DNA-Datenbank des FBI (Federal Bureau of Investigation). Die Schweiz 

startete schliesslich Mitte 2000 mit dem Betrieb einer DNA-Profil-Datenbank.  

Während dieser gesamten Entwicklungszeit hat sich die DNA-Analyse in der Rechtsmedizin 

nicht nur bewährt und etabliert, sondern es wurden enorme Fortschritte in allen ihren Berei-

chen erzielt. Diese Entwicklung steht nicht still, sondern schreitet weiterhin rasant voran. Sie 

regt gerade heutzutage Diskussionen in verschiedenen Bereichen an, zum Beispiel in Fragen 

der Ethik und der Gesetzgebung
23

. 

 

3. Grundlagen der DNA-analytischen Auswertungen 

 

3.1. Allgemeines 

Die DNA-Analyse besteht generell aus drei Schritten: Bei der DNA-Extraktion wird die im 

Zellkern enthaltene DNA zugängig gemacht. Im zweiten Schritt werden die interessierenden 

STR’s milliardenfach durch die Polymerasekettenreaktion (PCR) kopiert. Im letzten Schritt 

werden die PCR-Produkte durch die Gelelektrophorese ihrer Länge nach aufgetrennt
24

. Jeder 

Schritt bei der Untersuchung von DNA-Spuren ist mit spezifischen Schwierigkeiten und Risi-

ken verbunden, von der Isolierung von DNA über die Typisierung mit STR-Markern in der 

PCR bis zur Aufbereitung und Visualisierung des PCR-Produktes nach der Elektrophorese. 

Um dieser Sensibilität Rechnung zu tragen, sind bei allen Arbeitsschritten grösste Sorgfalt 

und Umsicht notwendig
25

. 

 

3.2. DNA-Methodik 

 

3.2.1. DNA-Extraktion 

Als Ausgangsmaterial für die DNA-Gewinnung kann jede kernhaltige Körperzelle dienen. 

Um an die Inhaltsstoffe der Zellen zu gelangen, werden chemische Substanzen oder physika-

lische Verfahren verwendet, welche die Zellen aufschliessen. Das erhaltene Substanzgemisch, 

darunter DNA und Proteine, muss nun verschiedenen Trennverfahren unterzogen werden (Ex-

traktion), um an die Substanz bzw. das Substanzgemisch zu gelangen, womit gearbeitet wer-

den soll. Getrennt wird in der Regel zunächst nach dem Verhalten im Schwerefeld einer Zent-

rifuge. Weitere Trennungen erfolgen nach Grösse, Ladung, chemischen Eigenschaften (z. B. 

Löslichkeit in Gegenwart anderer Stoffe) etc. Am Ende der Arbeiten müssen der Erfolg des 

Experiments sowie die Reinheit des gewonnenen Materials und dessen Menge bestimmt wer-

                                                

23 Krause, Eine weltweite Datenbank für Allelfrequenzen autosomaler STR-Systeme, S. 9 f.  

24 vgl. Schulz/Rolf, Der verdeckte Beweis - DNA in forensischen Analysen, publiziert auf 

http://www.muenchnerwissenschaftstage.de/mwt2006/content/e160/e707/e728/e954/filetitle/Rechtsmedizin_LM

U_ger.pdf 

25 Krause, Eine weltweite Datenbank für Allelfrequenzen autosomaler STR-Systeme, S. 12 
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den. Das Methodenspektrum, welches Forschern in der Biotechnologie heute zur Verfügung 

steht, ist nahezu unüberschaubar geworden
26

.  

 

3.2.2. Das PCR-Verfahren
27

 

Die PCR gilt als die modernste Methode zur Erstellung eines DNA-Profils. Bei diesem Ver-

fahren bedarf es nur noch geringster Mengen genetischen Materials, um eine Analyse durch-

führen zu können. Vormals waren zu geringe DNA-Mengen häufig der Grund für ungenaue, 

nicht aussagekräftige Ergebnisse bzw. war aufgrund der geringen DNA-Mengen erst gar kei-

ne Analyse möglich. Mit der PCR ist es hingegen möglich geworden, definierte DNA-

Bereiche in fast beliebigem Ausmass zu vervielfältigen. Die PCR wird dazu eingesetzt, kurze, 

genau definierte Teile einer DNA-Sequenz zu vervielfältigen (amplifizieren). Im Falle der 

DNA-Analyse werden von definierten Teilen der nicht-codierenden Abschnitte Kopien ange-

fertigt. Dieses Vorgehen wird „in-vitro Amplifikation“ genannt. Das Prinzip der PCR besteht 

im Wesentlichen darin, einen DNA-Doppelstrang zu schmelzen, Primer sowie ein Enzym, die 

Polymerase, hinzuzufügen, wodurch dann in einer biochemischen Reaktion Kopien der inte-

ressierenden DNA-Abschnitte gebildet werden. Des Weiteren werden in dem PCR-Ansatz 

noch die Bausteine der DNA, die Nucleotide, benötigt, um die „Neusynthese“ eines DNA-

Strangs überhaupt zu ermöglichen. Primer sind kurze, synthetisch hergestellte einzelsträngige 

DNA-Moleküle. Die Spezifität des PCR-Vorgangs ist durch die Verwendung definierter Pri-

mer festgelegt. Zwei Primer flankieren jeweils den interessierenden Abschnitt auf der DNA, 

und nur diese Zielsequenz wird dann in der PCR amplifiziert. Die PCR wird in einem Ther-

mocycler durchgeführt. Dabei handelt es sich um ein Gerät, welches automatisch die in ihm 

befindlichen Reaktionsgefässe exakt auf die Temperatur erhitzt oder abkühlt, die für den je-

weiligen Arbeitsschritt benötigt wird. Die PCR erfolgt in drei Arbeitsschritten, nämlich dem 

Schmelzen („Melting“), dem Anlagern („Annealing“) und der Verlängerung („Elongation“). 

Um den Vorgang etwas anschaulicher darstellen zu können, sollen die einzelnen Schritte an-

hand der folgenden Abbildungen gezeigt werden. Abbildung 6a zeigt in schematischer Form 

eine DNA-Doppelhelix, also die Ausgangssituation der PCR: 

 

 

Abbildung 6a 

 

Die Abbildung 6b stellt farblich abgesetzt die flankierenden Abschnitte der Zielsequenz auf 

den Einzelsträngen der DNA-Doppelhelix dar die den Primern als Anlagerungsstelle dienen. 

 

                                                

26 vgl. Einstieg in die Biotechnologie, publiziert auf http://www.biolab-bw.de/Themen.7.0.html 

27 vgl. Polymerase Kettenreaktion, publiziert auf http://de.wikipedia.org/wiki/Polymerase-Kettenreaktion 
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Abbildung 6b 

 

Der PCR-Zyklus beginnt mit dem „Melting“. In diesem Schritt wird die DNA-Doppelhelix 

durch die hohe Temperatur von 94° C in zwei Einzelstränge geteilt. Die Wasserstoffbrücken-

bindungen, die in der Doppelhelix zwischen den einzelnen DNA-Strängen bestehen, werden 

durch das Einwirken der Hitze aufgelöst. Die Temperatur wird für längere Zeit aufrecht erhal-

ten, um sicherzustellen, dass sich sowohl die DNA selbst als auch die Primer vollständig von-

einander gelöst haben und nunmehr als Einzelstränge vorliegen. Diese Ausgangssituation 

wird zur Vorbereitung des zweiten Schritts benötigt, in dem sich die Primer an den Einzel-

strängen der DNA anlagern sollen. Die Abbildung 6c zeigt auf beiden schematisch angedeute-

ten einzelnen DNA-Strängen farblich abgesetzte Bereiche, die die spezifische Anlagerungs-

stelle für die Primer darstellen.  

 

 

Abbildung 6c 

 

Im zweiten Schritt, dem „Annealing“, wird die Temperatur auf durchschnittlich 54° C abge-

senkt. Welche Temperatur genau zu wählen ist, hängt von den eingesetzten Primern ab. Jetzt 

kommt es zu einer Anlagerung der Primer an den für sie spezifischen Abschnitten der DNA. 

Dies lässt die Abbildung 6d erkennen. Die beiden farbigen Balken unterhalb des markierten 

Bereiches auf dem DNA-Strang stellen die Primer dar. Bei diesem Schritt ist es von grosser 

Wichtigkeit, dass die Primer in grossem Ueberschuss vorhanden sind, da sonst die Gefahr 

besteht, dass sich die beiden DNA-Stränge selbst wieder miteinander verbinden. 

 

 

Abbildung 6d 

 

Im dritten Schritt, der „Elongation“, erfolgt nun die eigentliche Vervielfältigung der interes-

sierenden DNA-Abschnitte. Die Temperatur wird in Abhängigkeit von der eingesetzten Po-

lymerase wieder erhöht und liegt nun zwischen 68° C und 72° C. Die für die Synthese des 

neuen DNA-Strangs benötigten Bausteine, die Nucleotide, befinden sich bereits in dem An-

satz. Durch die Polymerase werden nun die fehlenden Stränge mit den Nucleotiden aufgefüllt. 

Mit dem Auffüllen beginnt die Polymerase am angelagerten Primer und folgt dann dem 
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DNA-Strang entlang. Die Abbildung 6e zeigt das Ergebnis dieses Schritts in farblich abge-

setzter Form. 

 

 

Abbildung 6e
28

 

 

Die beiden durch den ersten Durchlauf der PCR entstandenen DNA-Stränge bilden die Vorla-

ge für den nächsten Durchlauf. Daraus ergibt sich, dass die DNA-Menge mit jedem weiteren 

Zyklus verdoppelt wird. Mit der PCR ist es möglich, sowohl ein einzelnes DNA-System als 

auch mehrere DNA-Systeme gleichzeitig - in einem sog. Multiplex-Ansatz - zu amplifizie-

ren.. Dann wird von einer Multiplex PCR gesprochen.  

 

3.2.3. Bestimmung der DNA-Merkmale durch Elektrophorese
29

 

Die eingesetzten Primer sind an verschiedene fluoreszierende Farbstoffe gekoppelt, um die 

folgende Detektion zu ermöglichen. Die Detektion der Amplifikationsprodukte erfolgt e-

lektrophoretisch in einem automatisierten Analyzer, einem Fragment-Analysegerät. Durch 

diesen Schritt wird die genaue Typisierung der einzelnen Loci möglich. Die DNA ist ein ne-

gativ geladenes Molekül und wandert in einem elektrisch geladenen Feld auf den positiven 

Pol zu. Dabei bewegen sich die kürzeren DNA-Fragmente schneller als die längeren. Diese 

Eigenschaft der DNA macht man sich bei der Detektion zu Nutze. Die Analyse erfolgt mittels 

der Kapillar-Elektrophorese. Dabei wird zur Auftrennung der DNA-Fragmente eine Träger-

substanz benötigt, durch die sich die Fragmente im elektrischen Feld bewegen. Diese Sub-

stanz ist ein gelartiges Polymer, welches eine netzartige Struktur auf molekularer Ebene be-

sitzt. Durch die verschiedenen fluoreszierenden Farbstoffe kann jedes einzelne untersuchte 

DNA-System sichtbar gemacht werden. Wandern nun die DNA-Fragmente der Probe auf-

grund des elektrischen Feldes durch die sich in der Kapillare befindliche gelartige Substanz, 

werden die Fragmente nach ihrer jeweiligen Länge aufgetrennt. Wenn sich die Fragmente an 

dem im Analysengerät befindlichen Detektor vorbei bewegen, werden die Farbstoffmoleküle 

durch einen Laserstrahl zur Fluoreszenz gebracht. Diese wird durch ein optisches System auf-

grund ihrer jeweiligen Wellenlänge und Signalstärke in digitale Messwerte umgewandelt, 

welche dann mit den bekannten Fragmentlängen des mitlaufenden internen Längen-Standards 

verglichen werden. Die Allele der einzelnen DNA-Systeme werden so gestaffelt und nach 

Farbmarkierung und Fragmentlänge zugeordnet. Der Computer errechnet also anhand des 

systeminternen Standards, welche genauen Fragmentlängen in der Probe vorliegen.  

Es sei angemerkt, dass es auch andere Verfahren zur Auftrennung der Fragmente gibt, z.B. 

die Gelelektrophorese. Aber auch dabei sind die unterschiedlichen Längen der DNA-

Fragmente und die damit verbundene Wandergeschwindigkeit das zentrale Analyse-Moment 

zur Identifikation der jeweiligen Allele. 

                                                

28 Abbildungen 6a - e aus Berns, Statistische Probleme der forensischen DNA-Analyse, S. 33 ff. 

29 Brodersen/Anslinger/Rolf, DNA-Analyse und Strafverfahren, S. 102 ff. 
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3.3. DNA-Typisierung 

 

3.3.1. Autosomale DNA-Marker (DNA-Loci) 

Die autosomalen DNA-Marker liegen, wie der Name schon sagt, auf den Autosomen, d.h. den 

geschlechtsunabhängigen Chromosomen Nr. 1 bis 22. Um eine hohe Aussagekraft zu erzie-

len, werden in der Forensik DNA-Loci mit einer möglichst grossen Zahl verschiedener Allele 

bevorzugt. Wenn viele Allele nachgewiesen werden können, spricht man von einem hochpo-

lymorphen DNA-Locus. Darüber hinaus ist die Häufigkeit, mit der die einzelnen Merkmale in 

einer bestimmten Population vorkommen, ganz entscheidend für die Güte eines DNA-

Markers
30

. Im Idealfall sollten sie möglichst gleichmässig verteilt liegen. DNA-Loci, an de-

nen grosse Teile einer Population das gleiche Allel besitzen und alle anderen möglichen Alle-

le nur selten auftreten, sind für die Individualisierung schlechter geeignet.  

Das FBI hat die in der Abbildung 6 aufgezeigten 13 Kern Loci in die nationale DNA-

Datenbank CODIS (Combined DNA Index System) aufgenommen. 

 

 

Abbildung 731 

 

Diese Loci sind sowohl national als auch international anerkannt als Standard für die mensch-

liche Identifikation. In der Schweiz werden für die Erstellung eines DNA-Profils die 10 DNA-

Loci D3S1358, VWA, D16S539, D2S1338, D8S1179, D21S11, D18S51, D19S433, TH01, 
FGA (FIBRA) und Amelogenin für die Geschlechtsbestimmung (die Hervorhebungen be-

deuten Uebereinstimmung mit den Core Loci des FBI) untersucht. Diese Loci sind internatio-

                                                

30 Zeller, Molekularbiologische Geschlechts- und Verwandtschaftsbestimmung in historischen Skelettresten, S. 8 

f.  

31 Abbildung 7 aus Short Tandem Repeat DNA Internet DataBase, publiziert auf http://www.cstl.nist.gov 

/div831/strbase/fbicore.htm 
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nal vergleichbar, da sie auch in den meisten anderen europäischen Ländern in den Datenban-

ken erfasst werden.  

Bei einem DNA-Profil, welches mit den erwähnten 10 DNA-Loci erstellt wurde, ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass ein anderes Individuum ein gleiches Profil aufweist weniger als eins 

zu 10 Milliarden. Auch wenn nur ein Teil dieser 10 Loci typisiert werden kann, wie z.B. bei 

partiell zerstörten Spuren, kann diese Anzahl typisierter Loci trotzdem ausreichen, um die 

Spur mit einem genügend hohen Beweiswert einer mutmasslichen Täterschaft zuzuordnen.  

 

3.3.2. Geschlechtsbestimmung (Amelogenin)
32

 

Die Geschlechtsbestimmung ist ein wichtiges Werkzeug der forensischen Spurenanalytik. 

Besonders bei Sexualdelikten oder ganz allgemein bei Fällen mit weiblichem Opfer und 

männlichem Täter ist man auf der Suche nach der „männlichen Fremdspur“, die den Täter 

überführen soll.  

Amelogenin ist das Hauptzahnschmelz-Protein. Das dazugehörige Gen befindet sich sowohl 

auf dem X- als auch auf dem Y-Chromosom, es differiert lediglich in der Länge eines Introns. 

Diesen Längenpolymorphismus macht man sich bei der Geschlechtsbestimmung zunutze. In 

der Praxis gängig ist ein Untersuchungssystem, welches nach Amplifikation Fragmente von 

106bp für das X und 112bp für das Y liefert. Werden demnach bei der Untersuchung einer 

Spur unbekannter Herkunft nur Amplifikate mit einer Länge von 106bp erhalten, so kann man 

auf eine weibliche Spurenverursacherin schliessen, da die Probe ausschliesslich X-

chromosomale DNA enthält. Umgekehrt deutet das Vorhandensein von Amplifikaten beider 

Längen im gleichen Verhältnis auf einen männlichen Spurenverursacher hin. Auch DNA-

Mischspuren männlicher und weiblicher Individuen können erkannt werden. Sie zeichnen sich 

durch ungleiche Mengen von X- bzw. Y-spezifischen Fragmenten aus, da eine Vermengung 

von weiblichen XX- mit männlichen XY-Zellen das Gleichgewicht zu Gunsten des X-

chromosomalen Fragments verschiebt.  

 

3.3.3. Geschlechtsgebundene DNA-Marker 

 

3.3.3.1. Y-Chromosom
33

 

Die längenpolymorphen STR-Marker sind über das gesamte Genom verteilt. Man findet sie 

sowohl auf den Autosomen, d.h. den geschlechtsunabhängigen Chromosomen Nr. 1 bis 22, 

als auch auf den Gonosomen (Geschlechtschromosomen). Y-chromosomale STR’s nehmen 

aufgrund ihres abweichenden Erbgangs eine Sonderstellung ein. Da das Y-Chromosom - e-

benso wie die mtDNA
34

 - haploid ist (d.h. es besitzt nur einen einfachen, nicht einen doppel-

ten [diploiden] Chromosomensatz), wird es im Ganzen vom Vater an alle seine Söhne weiter 

gegeben. Es wird nicht wie bei den autosomalen STR’s nur eines der beiden väterlichen 

Merkmale vererbt. Somit besitzen alle Nachkommen einer männlichen Linie, von seltenen 

Mutationen abgesehen, den gleichen Y-chromosomalen Haplotyp. Bei speziellen Fragestel-

lungen kann die Analyse der Y-STR’s Vorteile bringen. Eine Stärke Y-chromosomaler Mar-

                                                

32 Brodersen/Anslinger/Rolf, DNA-Analyse und Strafverfahren, S. 113 f.  

33 Wiegand/Rolf, Analyse biologischer Spuren, Teil III, S. 473 ff. 

34 vgl. Ziff. 3.3.3.2. hernach 
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kersysteme ist ihre Verwendung bei der Untersuchung von Mischspuren, die ein ungünstiges 

Mischverhältnis von männlichen und weiblichen Anteilen aufweisen. Beispielsweise bei Se-

xualdelikten finden sich häufig Spuren, bei denen nur wenige Zellen des männlichen Täters 

zusammen mit vielen Zellen des weiblichen Opfers auftreten. Nach der Extraktion solcher 

Spuren erhält man dann einen Ueberschuss von „weiblicher“ DNA. Bei der STR-Typisierung 

mit autosomalen Markern erhält man zumeist nur die DNA-Merkmale der weiblichen Person. 

Aufgrund des ungünstigen Mischverhältnisses werden die männlichen Anteile kaum oder nur 

schwach nachgewiesen. Mit Hilfe von Y-STR’s kann diese Konkurrenzsituation umgangen 

werden, da hier nur die „männliche“ DNA vermehrt wird und so ein Y-DNA-Profil des männ-

lichen Anteils der Mischung erstellt werden kann.  

Dass die Y-chromosomalen Merkmale gemeinsam, d.h. als Haplotyp vererbt werden, ist für 

die statistische Beurteilung zwingend zu berücksichtigen. Analog zur mtDNA dürfen die Al-

lelhäufigkeiten der einzelnen Marker nicht durch Multiplikation zu einer gemeinsamen Häu-

figkeit kombiniert werden. Es liegt eine Kopplung vor, für die die Häufigkeit in einer Refe-

renzstichprobe abgeschätzt werden muss. Dazu sind - wie bei der mtDNA - spezielle Daten-

banken notwendig, in denen möglichst viele Haplotypen nicht verwandter Personen, getrennt 

nach ethnischer Zugehörigkeit, eingespeichert vorliegen. Analog zur mtDNA ist die statisti-

sche Aussagekraft bei Y-STR-Untersuchungen geringer als bei STR-Untersuchungen der Au-

tosomen. Aufgrund unterschiedlicher Haplotypfrequenzen von einzelnen Ethnien, kann man 

mit Hilfe der Y-STR’s allenfalls auch Hinweise auf die ethnische Abstammung eines Spuren-

verursachers erhalten. Wenn der Haplotyp einer anonymen Tatortspur in der europäischen 

Population nicht vorkommt, aber im Gegensatz z.B. in der asiatischen Population relativ häu-

fig ist, kann dies als Hinweis auf eine mögliche asiatische Herkunft des Spurenverursachers 

gewertet werden.  

 

3.3.3.2. Mitochondriale DNA (mtDNA)
35

 

Neben der im Zellkern vorhandenen DNA, aus der das „klassische“ DNA-Profil erstellt wird, 

gibt es in der Zelle eine zweite Art von DNA, die sog. mitochondriale DNA. Diese befindet 

sich im Zellleib jeder Zelle des menschlichen Körpers in Form kleiner Organellen, den sog. 

Mitochondrien ("Kraftwerke der Zelle") und dies in sehr grosser Anzahl, d.h. zwischen 50'000 

bis 100'000 Kopien pro Zelle. Während von der Kern-DNA nur zwei Kopien (eine väterliche 

und eine mütterliche) vorhanden sind, liegen in der Zelle hunderte von Mitochondrien vor, 

von denen jede etwa 10 DNA-Kopien enthält. Die mitochondriale DNA stammt ausschliess-

lich von der Mutter. Spezialfälle der forensischen Spurenkunde erfordern die Analyse der 

mitochondrialen DNA. Diese Art der Analysemethode wurde zum Beispiel bei der Identifika-

tion der Zarenfamilie eingesetzt. Im Wesentlichen bestehen vier Einsatzgebiete: 

♦ Analyse von stark zerstörten oder sehr alten Spuren, bei denen die Kern-DNA zerstört ist; 

♦ Analyse von sehr kleinen Spuren, bei denen zu wenig Kern-DNA vorhanden ist; 

♦ Analyse von Haarschäften (Haare ohne Haarwurzel; Haarschäfte enthalten keine Kern-

DNA); 

♦ Bestimmung der Verwandtschaft zwischen Personen, da die mtDNA ausschliesslich von 

der Mutter stammt und deshalb in mütterlicher Linie vererbt wird. Alle Personen der müt-

                                                

35 Wiegand/Rolf, Analyse biologischer Spuren, Teil III, S. 473 ff. 
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terlichen Linie weisen diese mtDNA auf, so dass z.B. die Mütter oder Grossmütter ver-

gleichend untersucht werden können, nicht aber die Väter.  

Bei der Analyse der mtDNA wird nicht die DNA-Fragmentlänge bestimmt, sondern es wird 

ein kleiner Teil der mtDNA sequenziert, d.h. es wird an einem kleinen Teil des mitochondria-

len DNA-Fadens die exakte Abfolge der vier Basen bestimmt. 

Gespeichertes mtDNA-Profil: 

(…) A T C C T C A A C (…) (Ergebnis der mitochondrialen DNA-Analyse) 

Das Analyseresultat ist in diesem Fall keine Zahlen-Kombination, sondern die genaue Abfol-

ge der vier Basen. Werden zwei mitochondriale DNA-Profile miteinander verglichen, so er-

gibt sich entweder eine  

Nicht-Uebereinstimmung der Basenabfolge (Sequenz) = Ausschluss 

oder eine 

Exakte Uebereinstimmung der Basenabfolge (Sequenz) = Einschluss. 

In einer mitochondrialen DNA-Profil-Datenbank werden wiederum sämtliche gespeicherten 

mitochondrialen DNA-Profile miteinander verglichen und die exakte Uebereinstimmung zwi-

schen zwei mtDNA-Profilen als "Hit" angezeigt. 

Die aus der Analyse der mitochondrialen DNA erhaltene DNA-Sequenz ist nicht individual-

spezifisch, d.h. es existieren mehrere Personen mit der gleichen Sequenz. Ihr Wert für die 

Identifikation von Personen ist somit geringer anzusetzen als die Analyse der Kern-DNA. 

Trotzdem ist die Analyse der mtDNA für jene Fälle wertvoll, bei denen eine Analyse der 

Kern-DNA nicht möglich ist. Bei der statistischen Auswertung von mtDNA-Befunden wird 

die Häufigkeit der beobachteten Variante in der relevanten Bevölkerungsstichprobe angege-

ben. Da mtDNA haploid ist, d.h. pro Zelle nur ein mtDNA-Typ vorliegt und die Vererbung 

somit ohne Rekombination erfolgt, wird die Häufigkeit nicht wie bei den STR-Loci durch 

Multiplikation der Häufigkeiten der einzelnen Varianten ermittelt. Die Häufigkeit der beo-

bachteten Sequenzvariante (des sog. Haplotyps) wird in einer Referenzdatenbank ermittelt. In 

der Folge ist die statistische Aussagekraft bei mtDNA-Untersuchungen geringer als bei STR-

Untersuchungen der Kern-DNA. 

 

4. Gesetzliche Grundlagen  

 

4.1. Gesetzgebungsverfahren 

Mit ihrem Schreiben vom 6. Dezember 1996 an die Konferenz der kantonalen Justiz- und 

Polizeidirektoren (KKJPD) ersuchte die Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der franzö-

sischsprachigen Schweiz und des Tessins die KKJPD, möglichst umgehend die Frage nach 

der Errichtung einer DNA-Profil-Datenbank zu prüfen.  

Am 25. November 1997 setzte der (damalige) Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Po-

lizeidepartementes (EJPD), Bundesrat Arnold Koller, im Einvernehmen mit der KKJPD eine 

Expertenkommission „Errichtung einer gesamtschweizerischen DNA-Profil-Datenbank“ ein, 

der Vertretungen von Bund und Kantonen, Gerichtsmedizin, Humangenetik und Moraltheo-

logie angehörten. Sie schlug mit ihrem Bericht vom 18. Dezember 1998 vor, auf der Grundla-

ge einer Verordnung als Uebergangslösung eine DNA-Profil-Datenbank im Probebetrieb zu 

errichten und anschliessend eine Rechtsgrundlage auf Gesetzesstufe zu erarbeiten. Am 31. 

Mai 2000 verabschiedete der Bundesrat die Verordnung über das DNA-Profil-
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Informationssystem EDNA-V (SR 361.1). Diese auf den 1. Juli 2000 in Kraft gesetzte und bis 

Ende 2004 befristete Verordnung war ausschliesslich auf den ebenfalls befristeten Probebe-

trieb des DNA-Profil-Informationssystems konzipiert. Für den dauerhaften Betrieb einer 

DNA-Profil-Datenbank sollte die EDNA-V durch ein Bundesgesetz abgelöst werden. Am 8. 

November 2000 verabschiedete der Bundesrat die entsprechende Botschaft zum Bundesgesetz 

(BG) über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifizierung von 

unbekannten und vermissten Personen. Das Parlament verabschiedete das Gesetz am 20. Juni 

2003; die Referendumsfrist lief am 9. Oktober 2003 unbenutzt ab.  

 

4.2. Geltendes Recht 

 

4.2.1. Bundesebene 

Das am 20. Juni 2003 vom Parlament verabschiedete BG über die Verwendung von DNA-

Profilen im Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekannten und vermissten Personen 

(DNA-Profil-Gesetz; SR 363) wurde vom Bundesrat per 1. Januar 2005, zusammen mit der 

Verordnung über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifizie-

rung von unbekannten oder vermissten Personen (DNA-Profil-Verordnung; SR 363.1) in 

Kraft gesetzt. Das DNA-Profil-Gesetz regelt nicht nur die Bearbeitung der DNA-Profile im 

Informationssystem, sondern das gesamte Verfahren von der Probennahme bis zur Auswer-

tung und der Löschung der Profile.  

Gestützt u.a. auf Art. 2 der DNA-Profil-Verordnung, wonach die forensischen DNA-Analysen 

nur von anerkannten Prüflaboratorien für forensische Genetik erstellt werden dürfen, trat am 

1. August 2005 sodann die Verordnung des EJPD über die Leistungs- und Qualitätsanforde-

rungen für forensische DNA-Analyselabors (DNA-Analyselabor-Verordnung EJPD; SR 

363.11) in Kraft. Diese Verordnung hält nebst dem Akkreditierungserfordernis des Labors für 

sämtliche in Art. 2 - 8 umschriebenen Leistungen u.a. fest, dass die technische Durchführung 

der Analyse grundsätzlich nach den anerkannten Regeln, wie sie in den Richtlinien der 

Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin (SGRM) zum Ausdruck kommen, zu erfol-

gen hat sowie eindeutig und fehlerfrei durchgeführt werden muss. Sodann muss der labor-

interne Ablauf Probeverwechslungen ausschliessen. In der zugehörigen Verordnung fest-

gehalten sind sodann die nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu analysieren-

den 10 DNA-Loci sowie das Amelogenin für die Geschlechtsbestimmung (Art. 1 DNA-

Analyselabor-Verordnung EJPD). 

 

4.2.2. Kantonale Ebene (Kanton Zürich) 

Gestützt auf Art. 21 des DNA-Profil-Gesetzes und auf Art. 20 der DNA-Profil-Verordnung 

erliess der Regierungsrat des Kantons Zürich am 8. Juni 2005 die (kantonale) DNA-

Verordnung, welche - mit Ausnahme von § 3, welche Bestimmung auf den 1. November 2005 

in Kraft gesetzt wurde - am 1. Juli 2005 in Kraft trat (Ordnungs-Nr. 321.5). Die (kantonale) 

DNA-Verordnung regelt u.a. den Umgang mit den erhobenen DNA-Profilen im Strafverfah-

ren und bezeichnet die zuständigen Behörden, welche DNA-Probenahmen und Profilerstel-

lungen anordnen dürfen bzw. welche Löschungsereignisse zu melden haben.  
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4.3. Schweizerische Strafprozessordnung (EStPO) 

In die voraussichtlich am 1. Januar 2011 in Kraft tretende Schweizerische Strafprozessord-

nung (EStPO) werden diejenigen Bestimmungen des DNA-Profil-Gesetzes inhaltlich über-

nommen, welche die Verwendung von DNA-Profilen zu strafprozessualen Zwecken regeln. 

Dabei ist zu beachten, dass das DNA-Profil-Gesetz weiterhin Gültigkeit behält; es findet An-

wendung auf die Verwendung von DNA-Profilen ausserhalb eines Strafverfahrens sowie auf 

Strafverfahren, die von der StPO nicht geregelt werden (z.B. Militärstrafverfahren). Im Weite-

ren regelt das DNA-Profil-Gesetz nach wie vor das DNA-Profil-Informationssystem, welches 

ausschliesslich durch den Bund betrieben wird
36

. 

 

4.4. Internationale DNA-Abgleiche 

 

4.4.1. Im Allgemeinen 

Der Abgleich von DNA-Profilen zwischen zwei oder mehreren Staaten findet gegenwärtig auf 

polizeilicher Ebene statt. Gesetzliche Grundlage in der Schweiz hierfür bildet namentlich die 

gestützt auf Art. 350 - 353 StGB mit Datum vom 1. Dezember 1986 erlassene und per 1. Ja-

nuar 1987 in Kraft gesetzte Verordnung über das nationale Zentralbüro Interpol Bern (Inter-

pol-Verordnung; SR 351.21; vgl. auch Art. 13 DNA-Profil-Gesetz). So hält Art. 2 der Inter-

pol-Verordnung u.a. fest, dass das Nationale Zentralbüro (NZB) - mit dessen Aufgaben ist das 

Bundesamt für Polizei (BAP; fedpol) betraut (Art. 1 Interpol-Verordnung) - den Austausch 

von Informationen und erkennungsdienstlichen Daten (insbesondere Fingerabdrücke, DNA-

Profile und Fotografien) zwischen den NZB’s anderer Staaten und dem Generalsekretariat der 

Interpol einerseits sowie den Strafverfolgungsbehörden andererseits koordiniert.  

Der Austausch von DNA-Profilen zwischen zwei oder mehreren Staaten erfolgt meist auf 

individueller Fallbasis. Die Polizei ist jedoch daran interessiert, DNA-Daten nicht nur von 

Kriminalfall zu Kriminalfall auszutauschen, sondern auch online auf die DNA-Daten anderer 

Staaten zuzugreifen. Interpol hat sich seit einigen Jahren vorgenommen, diesem Ermittlungs-

bedarf nachzukommen und versucht eine globale Lösung zu finden. Erstmals sollte den Straf-

verfolgungsbehörden ein „DNA Matching Tool“ zur Verfügung gestellt werden.  

Seit Juni 2003 steht dem Generalsekretariat von Interpol eine DNA-Datenbank für den inter-

nationalen Abgleich zuordenbarer und nichtzuordenbarer DNA-Profile (Tatortspuren und 

Vergleichsproben) zur Verfügung. Dieses DNA-Matchingsystem wurde auf einem autonomen 

Rechner eingerichtet, enthält keine Nominaldaten, ist mit keinen anderen kriminalpolizeili-

chen Informationssystemen vernetzt und steht allen 182 Interpol-Mitgliedsländern zum inter-

nationalen DNA-Datenabgleich zur Verfügung. Der Rechner ist stark genug, um alle zurzeit 

weltweit in nationalen Polizei-Datenbanken gespeicherten DNA-Profile (etwa 5.1 Millionen) 

aufnehmen und verarbeiten zu können. DNA-Anfragen, Abgleiche und Antworten werden 

manuell durch Mitarbeiter der Interpol-DNA-Einheit durchgeführt. Alle Mitgliedsländer sind 

eingeladen, DNA-Profile von Tatorten mit unbekannter Täterschaft, vermissten Personen, 

nicht identifizierten Leichen, aber auch bekannten Personen (Verurteilte, Verdächtige) aus 

ihren nationalen oder - falls vorhanden - regionalen Datenbanken einzuspeichern und mit den 

von anderen Mitgliedsländern zur Verfügung gestellten Profilen abzugleichen. Die Interpol-

                                                

36 Goldschmid/Maurer/Sollberger (Hrsg.), Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessord-

nung, S. 240 f.  
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Datenbank versteht sich jedoch keinesfalls als Ersatz für nationale Datenbanken in den ein-

zelnen Ländern. Die NZB’s sollten daher nur DNA-Profile von Straftaten mit (vermutetem) 

transnationalem oder internationalem Bezug übermitteln, solche bei denen der Verdacht auf 

ein internationales Verbrechen besteht. Primär sollten die DNA-Profile auf elektronischem 

Weg ins Generalsekretariat gesandt werden, und zwar mit Hilfe des sicheren Interpol-

Kommunikationssystems I-24-7. Nur im Ausnahmefall, wenn z.B. kein elektronisches System 

zur Verfügung steht, können für individuelle Suchanfragen einzelne Profile auch per Fax oder 

Post übermittelt werden. Mischspuren werden in der Datenbank nicht gespeichert, sondern 

nur Profile, die mindestens sechs der sieben Loci des Interpol Standard Set of Loci (ISSOL) 

aufweisen. Die empfohlene Mindestanzahl der Loci muss eingehalten werden. Alle Ersuchen, 

die den erforderlichen Standard nicht erfüllen, werden unbearbeitet zurückgewiesen. Die 

DNA-Profile in der Datenbank bleiben Eigentum der Mitgliedsländer, die sie zur Verfügung 

stellen, und die Kontrolle der Daten bleibt im Zuständigkeitsbereich des lokalen NZB’s. Ba-

sierend auf dem ISSOL kann die Matching Software 24 verschiedene Loci der gängigsten 

DNA Markersysteme vergleichen - unter Berücksichtigung der unterschiedlichen DNA-

Nomenklatur. Der Vergleich von Mischspuren oder Verwandtschaftskombinationen ist nicht 

vorgesehen. Von grosser Bedeutung ist die Möglichkeit der Länder, den Zugriff auf eigene 

Profile durch andere, an der INTERPOL-DNA-Datenbank beteiligte Länder, einzuschränken. 

Der Zugriff auf eigene Daten kann entweder auf bestimmte Länder limitiert werden (z.B. Ein-

schränkung auf eine bestimmte Region) oder auf bestimmte Suchparameter. Das bietet die 

Möglichkeit, dass z.B. die Suchanfrage des DNA-Profils einer vermissten Person mit den 

vorhandenen Profilen unbekannter Leichen verglichen werden kann, nicht jedoch mit den 

Profilen von Tatorten oder bekannten Personen. Im Falle eines Treffers werden alle beteilig-

ten Länder gleichzeitig elektronisch davon in Kenntnis gesetzt. Die Verantwortung, im Falle 

einer positiven Rückmeldung entsprechend zu reagieren, ist Angelegenheit der Mitgliedslän-

der selbst. Interpol kann nicht für die Qualität der zur Verfügung gestellten DNA-Daten bür-

gen und wird deshalb auch einer positiven Rückmeldung den Warnhinweis hinzufügen, dass 

die Kontrolle und Bestätigung der entsprechenden Information Sache der betroffenen Mit-

gliedsländer ist. Eine Interpol-Treffer-Mitteilung darf aber nur als polizeiliche Information, 

nicht aber als (Beweis-)Grundlage polizeilicher (Sofort-)Massnahmen verstanden werden. Die 

an einem Treffer beteiligten Länder sollten sich auf herkömmlichem Wege (bilaterale Ab-

kommen, Interpol- oder Europolkanäle usw.) ins Einvernehmen setzen und sich den Treffer 

bestätigen lassen, bevor weitere operative polizeiliche Massnahmen ins Auge gefasst werden. 

Dabei können auch alle notwendigen Nominaldaten ausgetauscht werden
37

. 

 

4.4.2. Praxis im Kanton Zürich 

Im Kanton Zürich werden Interpol DNA-Abgleiche nur zwecks Identifikation eines bislang 

unbekannten Verursachers einer DNA-Tatortspur vorgenommen. Ueber die Kriminaltechni-

sche Abteilung (KTA) der Kantonspolizei Zürich bzw. den Wissenschaftlichen Dienst (WD) 

der Stadtpolizei Zürich kann via das NZB Interpol Bern ein Interpol DNA-Abgleich in Auf-

trag gegeben werden.  

                                                

37 Schuller, Interpol/DNA-Datenbank, Internationale Kooperation, publiziert auf http://www.dnasporen.nl/docs/ 

literatuur/interpol%20artikel.pdf 
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4.4.3. Entwicklung in Europa 

Am 5. Juni 2005 wurde das Schengener Uebereinkommen vom Schweizer Volk angenom-

men. Seit dem 12. Dezember 2008 nimmt die Schweiz operativ an Schengen teil. Mit dem 

Schengener Uebereinkommen wurden auf der einen Seite die systematischen Personenkon-

trollen an den Binnengrenzen in der EU abgebaut, auf der anderen Seite wurden verschiedene 

Massnahmen ergriffen, um die Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Zu diesen Massnahmen 

gehören u.a. die Verstärkung der Grenzkontrollen an den Aussengrenzen des Schengen-

Raumes, die Verbesserung der grenzüberschreitenden Polizeizusammenarbeit sowie die Er-

leichterung der Rechtshilfe. Kernstück des Schengener Uebereinkommens bildet das Schen-

gener Informationssystem (SIS) als Grundlage des Informationsaustausches im Bereich der 

Personen- und Sachfahndung. Eine Regelung über den Abgleich von DNA-Profilen zwischen 

den (Vertrags-)Staaten ist im Schengener Uebereinkommen aber nicht enthalten.  

Am 27. Mai 2005 wurde zwischen sieben EU-Staaten - nämlich Belgien, Deutschland, Spa-

nien, Frankreich, Niederlande, Oesterreich und Luxemburg - im rheinland-pfälzischen Prüm 

der Vertrag über die Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur 

Bekämpfung des Terrorismus, der grenzüberschreitenden Kriminalität und der illegalen Mig-

ration (sog. Prümer Vertrag) geschlossen. Dem Abkommen sind nach und nach weitere EU-

Staaten beigetreten. Mit Ratsbeschluss vom 23. Juni 2008 wurden Teile des Prümer Vertrages 

- namentlich die für die polizeiliche Zusammenarbeit relevanten Inhalte (u.a. DNA- und Fin-

gerabdruck-Datenaustausch) - in den Rechtsrahmen der EU überführt. Der Prümer Vertrag 

sieht vor, dass Polizei- und Strafverfolgungsbehörden direkt auf bestimmte Datenbanken 

zugreifen können, die von den Behörden der anderen Vertragsstaaten geführt werden. Die 

Zugriffsberechtigung erstreckt sich dabei u.a. auch auf die jeweiligen DNA-Analyse Dateien 

sowie Datenbanken mit elektronisch gespeicherten Fingerabdrücken. Die Daten- und Infor-

mationsübermittlungen werden durch sog. Nationale Kontaktstellen durchgeführt. Gegenwär-

tig können die Prüm-Partner Deutschland, Oesterreich, Belgien, Luxemburg und Spanien als 

weltweit erste Staaten ihre jeweiligen DNA-Datenbanken abgleichen. Dies bedeutet eine e-

norme technische Innovation: Innert weniger Minuten stehen die angeforderten DNA-Daten 

für die polizeiliche Arbeit zur Verfügung. Zur Gewährleistung eines hohen Datenschutzstan-

dards wird dieser Abruf nur mit anonymisierten Indexdateien vorgenommen, dem sog. „Hit / 

No Hit-Verfahren“. Nach diesem Verfahren erhält die abfragende Polizeidienststelle nur die 

Mitteilung, ob zu dem gesuchten Profil ebenfalls Daten beim anderen Vertragsstaat vorhan-

den sind oder nicht. Um weitergehende Informationen, etwa zur Identität der Person, zu erhal-

ten, müssen die Dienstsstellen in Kontakt treten bzw. ein Rechtshilfeersuchen einleiten.  

Das Schengener Uebereinkommen ist thematisch wesentlich breiter angelegt, wohingegen der 

Prümer Vertrag über weite Strecken ein reines Polizeiabkommen darstellt, welches aber eine 

wesentlich intensivere Zusammenarbeit vorsieht. Dass die nationalen Datenbanken - insbe-

sondere die DNA-Datenbanken - den anderen Staaten „online“ offenstehen, ist beim Schen-

gener Uebereinkommen im Gegensatz zum Prümer Vertrag nicht vorgesehen. Die Schweiz 

hat grundsätzlich ein Interesse daran, beim Vertrag von Prüm mitzumachen. Derzeit sind Ab-

klärungen u.a. auch auf politischer Ebene im Gange, ob und in welcher Form sich die 

Schweiz am Vertrag von Prüm beteiligen sollte oder könnte.  
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5. Der Verarbeitungsprozess bei der DNA-Analyse in der Schweiz 

 

5.1. Ueberblick / Graphik 

Für die Erstellung eines DNA-Profils wird bei Personen in der Regel ein Wangenschleim-

hautabstrich (WSA) abgenommen. Für das DNA-Profil von Spuren-Proben werden an tatre-

levanten Gegenständen Proben aus verschiedenen Materialien herausgelöst bzw. von diesen 

abgenommen.  

Der Arbeitsablauf bei der DNA-Analyse zum Zweck der Strafverfolgung sieht - gestützt auf 

die gleichzeitig mit dem DNA-Profil-Gesetz im Januar 2005 eingeführte webbasierte Kom-

munikationsplattform für die Datenübermittlung (sog. Message-Handler) - wie folgt aus: 

♦ Die ermittelnde Polizei- bzw. Justizbehörde übergibt ihr sichergestelltes Spurenmaterial 

und die bei erkennungsdienstlich behandelten Personen erhobenen WSA, einem vom 

Bund zugelassenen DNA-Analyselabor zur Erstellung eines DNA-Profils.  

 

Zu Beginn des Bearbeitungsprozesses wird dem biologischen Material durch die Polizei 

eine Prozess-Kontroll-Nummer (PCN) zugeordnet. Diese eindeutige und einmalige Be-

zeichnung jedes einzelnen WSA und jeder einzelnen Spur erlaubt eine zweifelsfreie 

Rückverfolgbarkeit von der Materialerfassung bis zur Datenlöschung bzw. Vernichtung 

des Materials und die Pseudonymisierung des Ablaufs.  

 

Personalien und Fingerabdrücke der Personen werden in einer separaten Datenbank, im 

informatisierten Personennachweis-, Aktennachweis- und Verwaltungssystem (IPAS; Da-

tenbank für Personen- und Fallinformation, betrieben von den AFIS DNA Services
38

 

beim Bundesamt für Polizei [BAP, fedpol]), gespeichert.  

 

Zu jeder Spur werden Fallinformationen in den Message Handler eingegeben. Diese kön-

nen auch von den analysierenden Labors eingesehen werden, damit sie die für die Analy-

se relevanten Informationen erhalten. Sofern das Spurenprofil in die DNA-Datenbank 

aufgenommen wird, werden die dazugehörigen Fallinformationen später im IPAS über-

nommen.  

♦ In der Schweiz gibt es sechs forensisch-genetische Labors, welche akkreditiert und durch 

den Bund zugelassen sind, solche Proben zu analysieren
39

. DNA-Profile, welche die Auf-

nahmekriterien erfüllen, werden elektronisch an die Koordinationsstelle zum Import in 

die DNA-Datenbank weitergeleitet. Profile, welche die Aufnahmekriterien nicht erfüllen, 

gehen mit dem entsprechenden Kommentar zurück zum Auftraggeber. Bei Eignung ste-

hen diese für einen sog. direkten oder lokalen Vergleich mit einem konkreten Tatverdäch-

tigen zur Verfügung.  

♦ Die Koordinationsstelle DNA am Institut für Rechtsmedizin (IRM) der Universität Zü-

rich-Irchel speichert das neu erstellte Profil in der Datenbank CODIS und vergleicht das 

DNA-Profil mit den bereits erfassten Profilen; es findet ein täglicher Abgleich statt. Die 

„Hits“ werden den Analyselabors zur formellen und materiellen Ueberprüfung zugestellt 

                                                

38 vgl. Ziff. 5.5. hernach 

39 vgl. Ziff. 5.3. hernach 
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und erst danach von der Koordinationsstelle DNA an die AFIS DNA Services weiterge-

leitet.  

♦ Bei einer Uebereinstimmung mit einem bereits vorhandenen Profil (Treffer bzw. „Hit“) 

verknüpfen die AFIS DNA Services das anonymisierte bzw. pseudonymisierte Resultat 

mit den entsprechenden Personen- bzw. Fallangaben (aus IPAS) und übermitteln der er-

mittelnden Polizei- bzw. Justizbehörde einen entsprechenden Bericht. Der Schlussbericht 

ist für die ermittelnden Behörden über den Message Handler sofort online zugänglich.  
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Abbildung 8
40

 

 

5.2. DNA-Probennahme und Spurensicherung 

 

5.2.1. Spurenträger / Biologisches Spurenmaterial 

Es gilt der Grundsatz, dass praktisch sämtliche Spuren menschlicher Herkunft inzwischen 

DNA-analytisch auswertbar sind. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die Spuren bereits 

grösstenteils zerstört sind. Aus biologischen Spuren, die nur noch wenige Zellen enthalten, 

kann man selbst nach Jahrzehnten noch auswertbare DNA-Profile bestimmen
41

. 

                                                

40
 Abbildung 8 aus Pfefferli/Seiler, Sexualdelikte - Kriminaltechnik 

41 Keller, Der genetische Fingerabdruck, S. 22 
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5.2.1.1. Geeignete Zellmaterialien 

 

5.2.1.1.1. Blutspuren 

Blutspuren gehören in der forensischen Praxis zu den häufig zu typisierenden Spuren. Sie 

finden sich je nach Tatortsituation auf unterschiedlichsten Materialen (z.B. textiles Material, 

Fussboden, Möbel, Tatwerkzeuge). Durch gezielte, kleinflächige Entnahme der Blutspuren 

bzw. der kompletten Spurenträger lassen sich diese in getrocknetem Zustand häufig noch nach 

mehreren Jahren erfolgreich typisieren. Auch Mikroblutspuren (Durchmesser ca. 1 mm oder 

weniger) können in der Regel noch erfolgreich typisiert werden
42

. Blutspuren kommen an 

Täter, Opfer, Kleider, Tatort, Tatwerkzeug usw. vor. Eingetrocknete, dunkle Blutspuren sind 

als solche schlecht erkennbar.  

Grundsätzlich kann es sich bei blutverdächtigen Spuren auch um tierische Blutspuren han-

deln. Sie lassen sich mit blossem Auge betrachtet nicht von menschlichen Blutspuren unter-

scheiden. Die Differenzierung gelingt nur serologisch (durch Einsatz von tierspezifischen 

Antiseren) oder molekularbiologisch (mittels DNA-Analyse). Für die spurenkundliche Be-

handlung (Sicherung, Asservierung, Verpackung, etc.) ergeben sich diesbezüglich aber keine 

Unterschiede
43

. 

 

5.2.1.1.2. Speichelspuren 

Speichelspuren gehören ebenfalls zu den häufig zu untersuchenden Spurenarten; sie finden 

sich auf Zigarettenkippen, Kaugummis, Zahnbürsten, Gesichtsmasken, Trinkgefässen, (Ess-) 

Besteck, Briefmarken und Briefcouverts. In eher seltenen Fällen sind sie auch als Biss- oder 

Kussspuren relevant. Zigarettenkippen und Speichelspuren an Trinkgefässen kommen insbe-

sondere häufig im Kontext mit Einbruchsdelikten vor. Gesichtsmasken werden häufig bei 

Banküberfällen verwendet und dann weggeworfen. Speichelantragungen an Briefmarken und 

in Klebefalzflächen von Briefcouverts stehen zur Untersuchung an, falls es sich z.B. um 

Droh- oder Erpresserbriefe handelt. Bissspuren, die zumeist im Zusammenhang mit Sexualde-

likten an Geschädigten auftreten, sind dann besonders aussichtsreich typisierbar, wenn noch 

eine Bissmarke lokalisiert werden kann. Untersucht wird nicht der Speichel selbst, sondern 

die darin immer enthaltenen Zellen aus der Mundschleimhaut, die zusammen mit dem Spei-

chel am Spurenträger zurück bleiben
44

.  

 

5.2.1.1.3. Vaginalzell- und Spermaspuren 

Nach Vergewaltigungs- bzw. Sexualdelikten werden im Rahmen der körperlichen Untersu-

chung der Geschädigten u.a. Vaginalabstriche entnommen, in denen dann bei erfolgtem Ge-

schlechtsverkehr eine Mischung aus Vaginalepithelzellen und Spermien nachgewiesen wer-

den kann. Um die Merkmale des Spermaverursachers aus dieser Mischung darzustellen, be-

steht die Möglichkeit, die zumeist grössere Anzahl an Vaginalepithelzellen von der Sper-

mienzellfraktion mittels einer sog. differenziellen Lyse chemisch so zu trennen, dass die 

                                                

42 Wiegand/Rolf, Analyse biologischer Spuren, Teil II, S. 378 

43 Pfefferli (Hrsg.), Die Spur - Ratgeber für die spurenkundliche Praxis, Ziff. 3.4 

44 Brodersen/Anslinger/Rolf, DNA-Analyse und Strafverfahren, S. 102 
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Spermien-DNA mehr oder weniger ungemischt typisiert werden kann. Darüber hinaus können 

Spermaspuren auch an Opferbekleidung oder an Bettwäsche beobachtet werden
45

. Sper-

maspuren finden sich sowohl am Opfer (Körperoberfläche, Vagina, Anus, Mundhöhle, Haare, 

Ober- und Unterbekleidung, insbesondere Slip und Slipeinlage bzw. Tampon, Reinigungsma-

terial), als auch am Täter (Körperoberfläche, Haare, Bekleidung) als auch am Tatort (Bett-

zeug, Unterlage, Autositz, Papiertaschentuch, Präservativ bzw. Präservativverpackung, Bo-

den). 

 

5.2.1.1.4. Hautepithelzellspuren (Kontaktspuren)
46

 

Hautepithelzellspuren sind in den letzten Jahren mit der Steigerung der Nachweissensitivität 

der PCR-Methodik immer wichtiger geworden. Im Gegensatz zu Fingernagelkratzspuren, die 

z.B. nach Vergewaltigung unter den Nägeln des Opfers angetragen sein können und in der 

Regel relativ viele Hautepithelzellen oder auch Blutzellen vom Täter enthalten, sind Haute-

pithelzellantragungen, die durch Täterhände, z.B. nach Würgehandlungen, vom Hals des Op-

fers asserviert werden können, üblicherweise in deutlich geringerer Anzahl vorhanden. Im 

Zusammenhang mit Würgehandlungen ist es sinnvoll, bereits am Fundort der Leiche oder vor 

einer körperlichen Untersuchung überlebender Geschädigter Halsabstriche getrennt nach 

Halsseite mit angefeuchteten Wattestieltupfern durchzuführen, um so die von den Täterhän-

den übertragenen Hautepithelzellen asservieren zu können. Zumeist werden hierbei Misch-

muster, bestehend aus den Allelen des Opfers und des Täters, typisiert. Eine Zuordnung der 

Täterallele in derartigen Mischspuren mit entsprechend hoher Individualisierungshäufigkeit 

ist gerade bei diesen Spuren von besonders hohem Wert. Hautepithelzellantragungen finden 

sich typischerweise aber auch auf Tatwerkzeugen, wie z.B. Hammer- oder Axtstielen, und 

können je nach Oberfläche des Stiels in unterschiedlich grosser Anzahl kernhaltiger Zellen 

asserviert und DNA-typisiert werden. Auch bieten sich Messer oder Pistolengriffe für eine 

entsprechende Asservierung von Hautepithelzellen an. Zudem ist es auch möglich, Hautkon-

taktspuren von Opferbekleidung selektiv mit angefeuchteten Wattestieltupfern zu asservieren, 

insbesondere dann, wenn das Opfer entsprechende Hämatome beispielsweise am Oberarm 

aufweist, wodurch eine Eingrenzung der in die Asservierung einzubeziehenden Kleidungsre-

gion vorgenommen werden kann. Aber auch zurück gelassene Täterkleidung lässt sich oft 

erfolgreich nutzen, um aus Hautepithelzellantragungen am Kragen einer Jacke oder im Ta-

schenbereich einer Jeanshose ein DNA-Profil des Täters zu erstellen.  

 

5.2.1.1.5. Haare 

Haare, die z.B. auf der Kleidung von Täter oder Opfer gefunden werden und mit grosser 

Wahrscheinlichkeit in tatrelevantem Zusammenhang stehen, lassen sich, falls anagene Wur-

zeln vorhanden sind, zumeist erfolgreich untersuchen (anagen = die erste Phase des Lebens-

zyklus eines Haares; sie dauert 3 bis 6 Jahre je nach Alter und Geschlecht; während dieser 

Phase wächst das Haar 0.2 - 0.5 mm pro Tag
47

). Soweit nur Haarschäfte (Haarschaft = sicht-

barer Teil des Haares; wird meist einfach als „Haar" bezeichnet) vorhanden sind, ist eine Ty-

pisierung mit STR-Systemen wenig aussichtsreich. Eine Untersuchung von Haarschaft-DNA 

                                                

45 Wiegand/Rolf, Analyse biologischer Spuren, Teil II, S. 378 

46 Wiegand/Rolf, Analyse biologischer Spuren, Teil II, S. 378 

47 vgl. Medizinisches Fachlexikon zu Haarausfall, publiziert auf http://www.sprechzimmer.ch/sprechzimmer/ 

Fokus/Haarausfall/Glossar/Anagen.php 
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kann dann mittels Mitochondrien-DNA-Typisierung erfolgen
48

. Können nur telogene Haare in 

die DNA-Untersuchung eingebracht werden, ist es sinnvoll, DNA-Systeme zu verwenden, die 

besonders kurze PCR-Produkte generieren, da die DNA in telogenen Haaren oftmals durch 

Degradation stärker verkürzt ist als in Haaren mit anagenen Wurzeln (telogen = letzte Phase 

des Lebenszyklus eines Haares; sie dauert 3 - 6 Monate; die keratinerzeugende Phase ist be-

endet und die Haarzwiebel löst sich vollständig von der Haarpapille; diese Phase dauert an, 

bis das Haar herausfällt; danach beginnt die Anagen-Phase der neuen Haarzwie-

bel
49

).Menschen- und Tierhaare lassen sich mikroskopisch differenzieren
50

. 

 

5.2.1.2. „Schwierige“ Zellmaterialien 

Grundsätzlich ungeeignet sind aufgrund von Zerstörung durch Zersetzungsprozesse Urin, Kot 

sowie Erbrochenes. U.U. lassen sich im Urin aber abgeschilferte Zellen aus den Harnwegen 

finden, bzw. an der Kotoberfläche befinden sich abgestorbene Körperzellen der  Darminnen-

wand. Gegebenenfalls kann eine Mischung von menschlicher DNA aus den abgeschilferten 

Darmschleimzellen und von DNA aus Nahrungsbestandteilen vorliegen
51

. 

 

5.2.1.3. Grundsätze der Spurensicherung und Umgang mit Asservaten 

Die Grundsätze der Spurensicherung und der Umgang mit Asservaten - als eigentliche Kern-

aufgaben weniger der untersuchungsrichterlichen als vielmehr der kriminalpolizeilichen Or-

gane - seien im Folgenden lediglich im Sinne einer Uebersicht dargestellt: 

 

5.2.1.3.1. Spurensicherung 

 Grundsatz: 

♦ Spuren schützen 

♦ Keine Spuren vernichten 

♦ Keine eigenen Spuren legen 

 

 Anweisungen an den Meldeerstatter: 

♦ Nichts berühren 

♦ Nichts verändern 

♦ Tatort verlassen 

                                                

48 vgl. Ziff. 3.3.3.2. hiervor 

49 vgl. Medizinisches Fachlexikon zu Haarausfall, publiziert auf http://www.sprechzimmer.ch/sprechzimmer/ 

Fokus/Haarausfall/Glossar/Telogen.php 

50 Pfefferli (Hrsg.), Die Spur - Ratgeber für die spurenkundliche Praxis, Ziff. 3.4 

51 Keller, Der genetische Fingerabdruck, S. 49 
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♦ Drittpersonen vom Tatort fernhalten 

 

 Sofortmassnahmen am Tatort: 

♦ Gefahrenabwehr (Erste Hilfe, Selbstschutz) 

♦ Tatort grossräumig absperren (äussere Absperrung) 

♦ Zutrittswege bezeichnen und markieren 

♦ Warteraum ausserhalb des Tatortes bestimmen  

 

 Spurenschutz: 

♦ Spurensperrzone markieren 

♦ Vor dem ersten Betreten: Boden nach vorhandenen Spuren absuchen 

♦ Erkennbare Spuren markieren 

 

 Kontamination vermeiden: 

♦ Persönliche Schutzmassnahmen: Unbedingt Schutzkleidung, Mundschutz und Handschu-

he tragen und - soweit möglich - Husten, Niesen, Sprechen in Spurennähe vermeiden; 

Einmalhandschuhe nach jedem Asservat wechseln 

♦ Nichts berühren; keine Eigenberührungen mit den Handschuhen vornehmen; Berührun-

gen der Oberfläche der Asservate auch mit Handschuhen - soweit möglich - vermeiden, 

da die locker anhaftenden Zellen bei jedem Kontakt, z.T. auch auf die Handschuhe über-

tragen werden können und letztlich infolge Verlust/Kontaminationsgefahr für die DNA-

Analyse nicht mehr zur Verfügung stehen 

 

 Zutrittsberechtigung Spuren-Sperrzone: 

♦ Vor der Spurensicherung: Nur Rettungskräfte zwecks Gefahrenabwehr (Arzt, Sanitäter, 

Feuerwehr) 

♦ Während der Spurensicherung: Spurenspezialisten (Fotografie, Kriminaltechnik, Rechts-

medizin) 

 

 Verhaltensregeln: 

♦ Persönliche Gegenstände ausserhalb des Tatortes ablegen 

♦ Nicht rauchen 
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♦ Keine Einrichtungen des Tatortes benutzen (Telefon, WC, Abfalleimer) 

 

 Lückenlose Beweiskette (chain of custody): 

♦ Jede Veränderung der Tatortsituation schriftlich festhalten 

♦ Alles dokumentieren 

 

5.2.1.3.2. Umgang mit Asservaten
52

 

Eng verbunden mit der Gewährleistung einer lückenlosen Beweiskette ist der Umgang mit 

den Asservaten. Hierbei ist auf Folgendes zu achten: 

♦ Detaillierte Dokumentation der Auffindesituation am Tatort 

♦ Vollständige Asservatenliste erstellen 

♦ Nachvollziehbarkeit des Asservatenweges gewährleisten (z. B. FATS = Forensisches As-

servate Tracking System)
53

 

♦ Möglichst ganze Spur sicherstellen 

♦ Verschiedene Spuren nicht mischen, d.h. nicht auf gleiches Wattestäbchen aufnehmen 

bzw. nicht in das gleiche Behältnis (für Lagerung oder Transport) legen 

♦ Spur wenn immer möglich auf dem Spurenträger belassen und diesen gesamthaft mit-

nehmen; dabei vor Abfallen bzw. Kontamination durch Verpacken schützen; wenn nicht 

möglich, dann Spur vom Träger abheben: von glatter, nicht saugender Oberfläche mit an-

gefeuchtetem, sterilem Wattestäbchen / von saugender Oberfläche (z.B. Holz) mit saube-

rem Skalpell tangential abschneiden, sonst mit feuchtem Wattestäbchen stark abreiben / 

Spur auf Textilstoff wenn möglich ausschneiden 

♦ Keine unnötige Handhabung der Asservate 

♦ DNA ist empfindlich auf Feuchtigkeit und Sonnenlicht (UV-Bestrahlung); daher sicher-

gestellte Spur vollständig trocknen bei Raumtemperatur und in Dunkelheit 

♦ Spezialfall: Nahrungsmittel rasch tiefgefrieren 

♦ Vorproben oder „Vortests“ zur Feststellung der Spurenart unbedingt den Spezialisten 

überlassen (KTD; IRM) 

♦ Entsprechende Checklisten (Merkblätter) beachten 

Die Kantonspolizei Zürich verfügt über entsprechende Checklisten sowohl für die DNA-

Spurensicherung, das DNA-Asservatenhandling als auch die DNA-Asservatenadministration, 

in welchen Unterlagen die jeweils vorzunehmenden einzelnen Arbeitsschritte bzw. Vorkeh-

rungen detailliert umschrieben sind. Auf die entsprechenden Checklisten sei an dieser Stelle 

verwiesen, zumal eine vertiefte Darstellung den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.  

 

                                                

52 Keller, Der genetische Fingerabdruck, S. 53 f.  

53 vgl. Abbildung 9 
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Abbildung 9: Screenshot FATS 

 

5.3. DNA-Analyselabor / Voraussetzungen und Dienstleistungen 

Die Auftraggeber von forensischen DNA-Auswertungen (Polizei, Strafuntersuchungsbehör-

den, Strafgerichte) können bei folgenden, durch den Bund anerkannten DNA-Analyselabors 

die Typisierung von DNA-Proben bzw. DNA-Spuren in Auftrag geben, nämlich den Institu-

ten für Rechtsmedizin von St. Gallen, Zürich, Basel, Bern, Lausanne und Genf. Die Anerken-

nung als forensisches DNA-Analyselabor erhält, wer ein entsprechendes Gesuch einreicht und 

sämtliche Anforderungen erfüllt, welche in den entsprechenden Verordnungen, namentlich 

der DNA-Profil-Verordnung (SR 363.1) sowie der DNA-Analyselabor-Verordnung EJPD; SR 

(363.11) festgehalten sind.  

Nebst dem Akkreditierungserfordernis durch die Schweizerische Akkreditierungsstelle (SAS) 

nach Norm ISO/IEC 17025 muss ein anerkanntes DNA-Analyselabor u.a. eine vollständige 

und nachvollziehbare Dokumentation aller Arbeitsschritte gewährleisten. WSA (Personen) 

müssen jeweils doppelt und unabhängig voneinander analysiert werden. Für Spuren gilt dies 

ebenfalls, sofern ausreichend Material vorhanden ist. Die DNA-Analyse von Personen- und 

Spuren-Proben sind voneinander getrennt durchzuführen. Zudem müssen von Seiten der aner-

kannten Analyselabors gewisse Bearbeitungszeiten garantiert werden, u.a. die folgenden (vgl. 

Art. 2 Abs. 4 DNA-Analyselabor-Verordnung EJPD): 

♦ WSA:    innert höchstens sechs Arbeitstagen; 

♦ WSA express:  innert höchstens zwei Arbeitstagen oder nach Vereinbarung; 

♦ einfache Spur:  innert höchstens 12 Arbeitstagen; 

♦ Spur express:  innert höchstens sechs Arbeitstagen oder nach Vereinbarung; 
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♦ Profilbestätigung: innert höchstens einem Arbeitstag (ausgenommen sind komplexe 

    schwierige Spuren). 

Die Bearbeitungszeit beginnt mit der Anlieferung des Materials im Labor und endet mit der 

Uebermittlung des Analyseresultates an den entsprechenden Empfänger (Art. 2 Abs. 4 DNA-

Analyselabor-Verordnung EJPD). Der Abgleich eines von einem Tatverdächtigen genomme-

nen WSA mit der DNA-Datenbank kann - vom Zeitpunkt der Festnahme bis zum Vorliegen 

von entsprechenden Resultaten - u.U. rund sieben bis acht Tage dauern, falls nicht explizit 

eine Express-Bearbeitung geordert wurde.  

Trotz aller bei der Spurensicherung und der Bearbeitung der Spurenasservate getroffenen 

Schutzmassnahmen kann nicht vermieden werden, dass bei den heute angewandten hochsen-

sitiven Analysemethoden Kontaminationen auftreten. Kontaminationen können bei der Spu-

rensicherung, bei der Bearbeitung im Labor oder durch verunreinigte Reagenzien oder Labor-

instrumente entstehen. Es sollten daher ausschliesslich gereinigte bzw. DNA-freie Laboruten-

silien verwendet werden. Zur Ueberprüfung der im Labor verwendeten Chemikalien emp-

fiehlt sich das Führen von Leerkontrollen (Proben ohne biologisches Material oder ohne 

DNA), die stets ein negatives Reaktionsergebnis erbringen müssen. Seit Inbetriebnahme der 

DNA-Datenbank werden die DNA-Analyseergebnisse sodann regelmässig mit den DNA-

Profilen der mit der Spurenbearbeitung befassten Mitarbeiter verglichen, um bei der Bearbei-

tung entstandene Kontaminationen erkennen zu können. Für die Analyselabors gehört die 

Abgabe des DNA-Profils für alle Mitarbeiter deshalb zu den Anstellungsbedingungen. Zu-

nehmend erklären sich auch die Polizeikorps bereit, die DNA-Profile der im Spurensiche-

rungsbereich arbeitenden Mitarbeiter regelmässig abzugleichen. Die DNA-Profile von Labor- 

und Polizeimitarbeitern werden in einen separaten „Staff Index“ in die Datenbank eingege-

ben. Diese Staff-Profile werden vor jedem Suchlauf mit den neuen Spurenprofilen der DNA-

Datenbank abgeglichen. Das Erkennen von Kontaminationen verhindert Fehlinterpretationen, 

gestattet die weitere Optimierung der Arbeitsabläufe und erspart Ermittlungs- und Bearbei-

tungskosten
54

. 

 

5.4. Koordinationsstelle der DNA-Datenbank (IRM Zürich) / CODIS 

Bei CODIS (Combined DNA Index System) handelt es sich eigentlich um eine vom FBI ent-

wickelte und zur Verfügung gestellte Software, mit welcher die Schweizerische DNA-

Datenbank betrieben wird. Inhaberin der DNA-Datenbank ist das Bundesamt für Polizei 

(BAP, fedpol); betrieben wird die DNA-Datenbank von den AFIS DNA Services des BAP 

(fedpol) (vgl. Art. 8 DNA-Profil-Verordnung). 

Der Koordinationsstelle DNA - aus dem Kreis der anerkannten DNA-Analyselabors wurde 

diese Aufgabe dem IRM Zürich übertragen - obliegen die nachgenannten Aufgaben, insbe-

sondere: 

♦ die Ueberprüfung der von den DNA-Analyselabors erstellten DNA-Profile auf die Erfül-

lung der Qualitätskriterien; 

♦ die Eingabe der neu erstellten DNA-Profile in die DNA-Datenbank und die Prüfung auf 

Uebereinstimmung mit den in der DNA-Datenbank vorhandenen DNA-Profilen (Profil-

vergleich); 

                                                

54 Haas/Voegeli/Kratzer/Bär, Die Schweizerische DNA-Datenbank, S. 563 f. 
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♦ die Zusammenarbeit mit dem BAP (Bundesamt für Polizei; fedpol) bei internationalen 

Ersuchen.  

Auch die Koordinationsstelle DNA hat für eine vollständige und nachvollziehbare Dokumen-

tation sämtlicher Arbeitsschritte besorgt zu sein.  

Die forensischen DNA-Profile werden zentral in der nationalen DNA-Datenbank CODIS ge-

speichert und bearbeitet. Die entsprechenden Standards und Rahmenbedingen sind gesetzlich 

verankert. Das DNA-Profil ist ausschliesslich dem DNA-Analyselabor und der Koordinati-

onsstelle DNA bekannt, welche die Datenbank betreibt. Es werden nur Profile verarbeitet, 

welche die Anforderungen in rechtlicher und qualitativer Hinsicht erfüllen. Für die Aufnahme 

von DNA-Profilen von Personen ist die erfolgreiche Typisierung aller 10 erwähnten DNA-

Loci Voraussetzung. DNA-Profile von einfachen Spuren
55

 (DNA-Profil aus Spur ohne Hin-

weise für mehrere Spurengeber) werden nur aufgenommen, wenn mindestens sechs der 10 

DNA-Loci typisiert werden konnten. DNA-Profile von Mischspuren
56

 (DNA-Profil aus Spur 

mit Hinweisen auf mehr als einen Spurengeber) werden in der Datenbank gespeichert, wenn 

sie nicht mehr als vier Allele pro Locus aufweisen und mindestens acht der 10 DNA-Loci 

bestimmt werden konnten. Aufgrund dieser relativ strikten Aufnahmebedingungen soll ver-

hindert werden, dass die Suchläufe falsch positive Uebereinstimmungen ergeben.  

Die Vorteile der Speicherung von DNA-Profilen in einer zentralen DNA-Datenbank liegen 

darin, dass dadurch eine systematische Auswertung biologischer Spuren vorgenommen und 

ein systematischer Vergleich identifizierter Personen mit vorhandenen Spuren erfolgen kann, 

so dass eine Verbindung zwischen Person und Spur festgestellt (sog. Spur-Person-Hits) oder 

eine solche ausgeschlossen werden kann. Unbekannte Täter können anhand ihres DNA-

Profils auf diese Weise rasch identifiziert werden. Es können sodann Zusammenhänge zwi-

schen Straftaten erkannt werden, die von organisiert operierenden Tätergruppen, von Serien- 

oder Wiederholungstätern begangen wurden (sog. Spur-Spur-Hits). Das DNA-Profil stellt im 

Strafverfahren ein wichtiges Beweismittel dar, um Tatortspuren dem mutmasslichen Täter 

zuzuordnen. Eine nationale DNA-Datenbank dient daher einer besseren, effizienteren, rasche-

ren und damit letztlich auch kostengünstigeren Strafverfolgung. Darüber hinaus ist einer hö-

heren Aufklärungsquote bei Straftaten auch immer ein gewisser Abschreckungseffekt gegen-

über potentiellen Straftätern immanent.  

Jede Datenbank birgt Risiken und Gefahren. Die Kontrollmöglichkeiten des Staates wachsen, 

denn aufgrund einer DNA-Analyse könnten weit mehr Aussagen über die betreffende Person 

gemacht werden, als der Inhalt derjenigen Daten (Buchstaben-Zahlen-Kombinationen), die in 

einer DNA-Profil-Datenbank gespeichert werden.  

Bei jeder Datenbank, in der Daten von Menschen eingegeben und bearbeitet werden, die mit 

anderen Datenbanken verbunden ist und ein Datenaustausch mit anderen Datenbanken erfolgt, 

besteht zudem die Möglichkeit von Missbräuchen. Denkbar ist hierbei etwa die unrechtmässi-

ge Löschung oder Aenderung der gespeicherten Daten, die unrechtmässige Eingabe von neu-

en Daten, die unrechtmässige Weitergabe an Dritte, sowie das unrechtmässige Abhören von 

elektronischen Datenübermittlungen. In Zeiten, in denen das Genom des Menschen nahezu 

komplett entschlüsselt ist, liegt der Gedanke nahe, dass eine DNA-Analyse nicht mehr allein 

zur Identitätsfeststellung, sondern darüber hinaus zur Entschlüsselung aller möglichen Erb-

veranlagungen und Dispositionen von Personen dienen könnte, bzw. dass die aus einer DNA-

                                                

55 vgl. Ziff. 7.1. hernach 

56 vgl. Ziff. 7.2. hernach 
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Analyse gesammelten Informationen auch Arbeitgebern, Versicherungen, Banken und ande-

ren Institutionen wirtschaftlich gesehen nützlich wären. Wenn man diesen Gedanken weiter 

denkt, ist die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer genetischen Dispositionen nicht 

sehr weit entfernt. Eine solche Befürchtung ist angesichts des bio- und gentechnischen Fort-

schritts nicht völlig von der Hand zu weisen. Der Mensch ist aber ein soziales Wesen, und die 

Idee, abweichendes Verhalten allein aus den Genen erklären zu können, ist absurd. Weitere 

Risiken ergeben sich bei einer zufälligen Uebereinstimmung des genetischen Profils eines 

Verdächtigen mit dem am Tatort gefundenen Material des Täters, denn ein Unschuldiger wird 

nun quasi veranlasst, seine Unschuld zu beweisen. Auch bei der Berechnung der Wahrschein-

lichkeit einer zufälligen Uebereinstimmung ergeben sich oft Probleme, denn die Untersu-

chungsbehörde neigt dazu, diese Wahrscheinlichkeit zu hoch anzusetzen
57

. Aber auch der 

Manipulation sind keine Grenzen gesetzt. Denn schliesslich ist es ein Leichtes, an einem Tat-

ort eine falsche DNA-Spur zu legen, als scheinbar todsicheren Beweis, weshalb der Unter-

scheidung zwischen transportabler und fester Spur bzw. ebensolchen Spurenträgern erhebli-

che Bedeutung zukommt. Es ist jedoch festzuhalten, dass immer ein Restrisiko bleibt, und sei 

es nur die menschliche Unzulänglichkeit bei der Bearbeitung von Daten oder bei der Analyse 

des biologischen Materials - oder bei der Verpackung von Wattetupfern, mit welchen DNA-

Spuren gesichert werden, wie der Fall des „Heilbronner Phantoms“
58

 eindrücklich gezeigt hat. 

 

5.5. AFIS DNA-Services / IPAS 

Die Abteilung AFIS DNA-Services - eine (Unter-)Abteilung der Hauptabteilung Dienste im 

BAP (fedpol) - ist das nationale Kompetenz- und Dienstleistungszentrum für die Personen- 

und Spurenidentifikation auf der Grundlage von Fingerabdruck- und Handballendaten sowie 

DNA-Profilen. Das „Automatisierte-Fingerabdruck-Identifikations-System“ (AFIS) dient mit 

den Abdrücken von Fingern und Handballen der Identifikation von Personen und Tatortspu-

ren. Die Nutzung von DNA-Profilen dient der Zuordnung von Tatortspuren zu Personen und 

der Feststellung von Zusammenhängen einzelner DNA-Spuren. Die Abteilung steuert und 

kontrolliert die Prozessabläufe zwischen den kantonalen Polizeistellen, dem Grenzwachtkorps 

(GWK), den anerkannten DNA-Analyselabors sowie der Koordinationsstelle DNA beim IRM 

Zürich. Ihre Dienstleistungen stehen täglich 24 Stunden zur Verfügung. 

Seitens der auftraggebenden Behörde (ermittelnde Polizei- bzw. Justizbehörde), wird die Pro-

zess-Kontroll-Nummer (PCN) mit den bekannten Personalien oder den Tatortangaben den 

                                                

57 vgl. Ziff. 7. ff. hernach 

58 Das Heilbronner Phantom, in der Medienberichterstattung auch Frau ohne Gesicht und von der Polizei Unbe-

kannte weibliche Person (UwP) genannt, war das nicht existente Ziel einer ausgedehnten Fahndung in Süd-

deutschland, Oesterreich und Frankreich. Wegen verunreinigter DNA-Spuren fahndeten mehrere Polizeidienst-

stellen mehrere Jahre lang nach einer unbekannten Person, die mit zahlreichen seit 1993 verübten Straftaten in 

Verbindung gebracht wurde. Ihren Namen erhielt die Unbekannte durch die Tötung einer Polizeibeamtin in 

Heilbronn im Jahr 2007, die mit ihr in Verbindung gebracht wurde. Der Zusammenhang zwischen der mutmass-

lichen Person und den Straftaten bestand jedoch nur darin, dass in DNA-Analysen von Spuren an den Tatorten 

eine eindeutig definierte weibliche DNA festgestellt wurde. Das Alter und das Aussehen der Person blieben 

unbekannt. Die spezifischen DNA-Spuren wurden bis März 2009 insgesamt 40 Mal an Tatorten in Oesterreich, 

Frankreich und Deutschland nachgewiesen. Ende März 2009 wurde bekannt, dass es sich bei den gefundenen 

DNA-Spuren um eine Verunreinigung der Abstrichbestecke handelt, mit denen die DNA-Spuren an den Tatorten 

aufgenommen wurden. Die nachgewiesenen DNA-Spuren konnten einer Verpackungsmitarbeiterin eines an der 

Herstellung beteiligten Unternehmens zugeordnet werden. Eine konkrete Täterin hat es nie gegeben.  
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AFIS DNA Services mitgeteilt. Die AFIS DNA Services bearbeiten die Prozess-Kontroll-

Nummer (PCN), die Personen- oder Spurendaten und die Tatortangaben im Informationssys-

tem IPAS (vgl. Art. 10 Abs. 2 DNA-Profil-Verordnung).  

Das Informationssystem IPAS setzt sich - gemäss Art. 1 Abs. 2 der Verordnung über das in-

formatisierte Personennachweis-, Aktennachweis- und Verwaltungssystem im Bundesamt für 

Polizei (IPAS-Verordnung; SR 361.2), welche Verordnung gestützt auf Art. 19 des BG über 

die polizeilichen Informationssysteme des Bundes (BPI; SR 361) erlassen wurde - aus den 

nachfolgend aufgeführten Subsystemen, nämlich 

♦ dem System internationale und interkantonale Polizeikooperation nach Art. 12 BPI,  

♦ dem System zur Personenidentifikation im Rahmen der Strafverfolgung und bei der Su-

che nach vermissten Personen nach Art. 14 BPI sowie 

♦ dem Geschäfts- und Aktenverwaltungssystem von fedpol nach Art. 18 BPI 

zusammen. Die Verantwortung für das Informationssystem IPAS wird vom BAP (fedpol) 

getragen. Das (Sub-)System zur Personenidentifikation im Rahmen der Strafverfolgung und 

bei der Suche nach vermissten Personen enthält Daten zu Personen, die erkennungsdienstlich 

behandelt worden sind (Identität, Grund der erkennungsdienstlichen Behandlung, Informatio-

nen zur Straftat), und Daten über Spuren, die an einem Tatort gesichert worden sind. Die 

DNA-Profile und die anderen erkennungsdienstlichen Daten (Finger- und Handballenabdrü-

cke, Spuren, die an einem Tatort gesichert worden sind, Fotografien und Personenbeschrei-

bungen) werden in voneinander physikalisch und organisatorisch getrennten Informationssys-

temen gemäss den Bestimmungen des DNA-Profil-Gesetzes (Art. 14 DNA-Profil-Gesetz) 

bzw. Art. 354 StGB bearbeitet (vgl. Art. 14 BPI). 

Die AFIS DNA Services verknüpfen mittels der Prozess-Kontroll-Nummer (PCN) die von der 

Koordinationsstelle DNA mitgeteilten Profil- oder Spurentreffer mit den im IPAS vorhande-

nen Personen- oder Spurendaten und Tatortangaben. Das Ergebnis stellen sie der auftragge-

benden Behörde und allfälligen weiteren betroffenen Behörden zur Verfügung (vgl. Art. 10 

DNA-Verordnung). Nur das BAP (fedpol) bzw. die AFIS DNA Services sind befugt, die Ver-

bindung zwischen der Prozess-Kontroll-Nummer (PCN) und den weiteren Daten herzustellen 

(vgl. Art. 14 Abs. 2 BPI). 

 

6. Grundrechtspraxis / Identifizierung von Tatverdächtigen vs. Verletzung von Persön-
lichkeitsrechten 

 

6.1. Grundrechte 

 

6.1.1. Allgemeines 

Ein Eingriff in die Grundrechte eines Beschuldigten in einer Strafuntersuchung ist nur unter 

Beachtung der allgemeinen Beschränkungsregeln nach Art. 36 BV zulässig: D.h. Einschrän-

kungen der Grundrechte sind dann zulässig, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage beru-

hen, im öffentlichen Interesse liegen, verhältnismässig sind und den Kerngehalt des Grund-

rechts nicht verletzen (Art. 36 BV). Da die Beurteilung der Zulässigkeit des Grundrechtsein-

griffs, insbesondere der Verhältnismässigkeit einer staatlichen Massnahme, von den konkre-

ten Umständen im Einzelfall abhängt, wird auf die Einschränkungsvoraussetzungen an dieser 

Stelle nicht weiter eingegangen.  
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6.1.2. Tangierte Schutzbereiche (BGE 128 II 259) 

Die einzelnen Gehalte der früher durch ungeschriebenes Verfassungsrecht geschützten „per-

sönlichen Freiheit“ sind in der neuen Bundesverfassung in verschiedenen Verfassungsbe-

stimmungen garantiert. Während Art. 10 Abs. 2 BV die verfassungsrechtliche Grundgarantie 

zum Schutz der Persönlichkeit darstellt und neben dem Recht auf körperliche und geistige 

Unversehrtheit sowie der Bewegungsfreiheit weiterhin all jene Freiheiten verbrieft, die ele-

mentare Erscheinungen der Persönlichkeitsentfaltung darstellen, schützt Art. 13 Abs. 2 BV 

den Einzelnen vor Beeinträchtigungen, die durch die staatliche Bearbeitung seiner persönli-

chen Daten entstehen (Recht auf informelle Selbstbestimmung). Der verfassungsrechtliche 

Datenschutz ist Teil des Rechts auf eine Privat- und persönliche Geheimsphäre (Art. 13 Abs. 

1 BV).  

 

6.1.2.1. Entnahme eines WSA 

Das Bundesgericht qualifiziert die Entnahme eines WSA, vergleichbar mit anderen erken-

nungsdienstlichen Massnahmen wie die Haar- oder die Blutentnahme, als Eingriff in die kör-

perliche Integrität (Art. 10 Abs. 2 BV). Die Schwere dieses Eingriffs beurteile sich nach ob-

jektiven Kriterien: Nicht entscheidend sei, wie der Eingriff vom Betroffenen empfunden wer-

de. Demnach handle es sich bei der Entnahme eines WSA mittels eines Wattestäbchens, bei 

der die Haut nicht verletzt werde, lediglich um einen leichten Eingriff in die körperliche In-

tegrität. 

 

6.1.2.2. Erstellung und Bearbeitung des DNA-Profils 

Das DNA-Profil wird, wie bereits dargestellt, aus dem WSA bzw. der im Zellkern die 

menschlichen Erbinformationen speichernden nicht-codierenden Abschnitte der DNA erstellt. 

Dieses Verfahren erlaubt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Identifizierung 

einer Person, enthält aber mit Ausnahme des Geschlechts keine Informationen über persön-

lichkeitsprägende Erbmerkmale der betreffenden Person. Beim DNA-Profil handelt es sich 

somit um persönliche Daten, die in den Schutzbereich des informationellen Selbstbestim-

mungsrechts gemäss Art. 13 Abs. 2 BV fallen. Das Bundesgericht wertet eine derartige Ana-

lyse - Beschränkung auf die nicht-codierenden Abschnitte der DNA - bloss als leichten Ein-

griff
59

. Das DNA-Profil sei insofern mit erkennungsdienstlichem Material wie einem klassi-

schen Fingerabdruck oder Fotografien vergleichbar. Ein DNA-Profil stellt somit keinen Ein-

griff in den Kerngehalt des informationellen Selbstbestimmungsrechts dar. Denn die Persön-

lichkeit eines Menschen werde durch eine DNA-Analyse zu Identifizierungszwecken nicht in 

ihrem Innersten, sondern höchstens am Rande getroffen.  

 

6.1.2.3. Aufbewahrung des WSA und Speicherung des DNA-Profils  

Aus dem informationellen Selbstbestimmungsrecht (Art. 13 Abs. 2 BV) folgt gemäss Bun-

desgericht immerhin, dass der WSA nach erfolgreichem Erstellen des DNA-Profils zu ver-

nichten ist. Es bestehe die Gefahr, dass der WSA für Analysen verwendet werde, die über die 

Feststellung des DNA-Identifizierungsmusters hinausgingen. Die Speicherung bzw. die Lö-

                                                

59
 Die Qualifikation als leichter Eingriff hat zur Folge, dass als gesetzliche Grundlage des Eingriffs eine Verord-

nung genügen würde, da nach Art. 36 Abs. 1 BV nur schwerwiegende Einschränkungen im Gesetz selbst vorge-

sehen sein müssen.  
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schung des DNA-Profils aus dem Informationssystem bestimmt sich - sofern das DNA-Profil 

„rechtmässig“ erhoben wurde - nach den bundesrechtlichen Bestimmungen des DNA-Profil-

Gesetzes. 

 

6.2. Datenschutz
60

 

Bei allen strafrechtlichen Verdachtslagen besteht die Gefahr von Fehlschlüssen durch aussen-

stehende Dritte, wenn ihnen die entsprechenden Informationen bekanntgegeben werden. Un-

geachtet der Unschuldsvermutung werden Personen, die Ziel polizeilicher Ermittlungen wa-

ren, in der Oeffentlichkeit als Täter gesehen. Ein funktionierender Datenschutz ist deshalb 

unabdingbar. Für den Datenschutz entscheidend ist die weitestgehende Anonymisierung des 

gesamten Ablaufs. Die anordnende Behörde vergibt bei der erkennungsdienstlichen Behand-

lung und der Entnahme des WSA einer verdächtigen Person und bei der Erhebung tatrelevan-

ter Spuren eine Prozess-Kontroll-Nummer (PCN). Dem Labor, welches den WSA oder die 

Spur analysiert und daraus ein DNA-Profil erstellt, werden von der anordnenden Behörde 

lediglich die PCN und diejenigen Personendaten bekanntgegeben, die es für die Erstellung des 

DNA-Profils und die Beurteilung dessen Beweiswertes benötigt. Dies können zum Beispiel 

Angaben über die Rassenzugehörigkeit der betroffenen Person oder über den Fundort der 

Spur sein, nicht aber Personalien der betroffenen Person (Art. 8 Abs. 3 DNA-Profil-Gesetz). 

Die Personalien der Person, der ein WSA entnommen wurde, und die Angaben zum Fundort 

von Spuren werden von der anordnenden Behörde zusammen mit der PCN nur an die für das 

Informationssystem zuständige Bundesbehörde, die AFIS DNA Services des BAP (fedpol) 

weitergeleitet (Art. 12 Abs. 1 DNA-Profil-Gesetz). Die für das Informationssystem verant-

wortlichen AFIS DNA Services bearbeiten diese weiteren Daten in einem physisch vom 

DNA-Profil-Informationssystem strikte getrennten Informationssystem, dem Personennach-

weis-, Aktennachweis- und Verwaltungssystem (IPAS) des BAP (fedpol). Die Verknüpfung 

von DNA-Profilen mit den weiteren Personen- und Spurendaten erfolgt mittels der PCN und 

wird ausschliesslich durch die für das Informationssystem verantwortliche Bundesbehörde 

vorgenommen (Art. 14 Abs. 3 DNA-Profil-Gesetz). Nur sie gibt der anordnenden Behörde 

das Resultat des Abgleichs und allenfalls weitere Personen- und Spurendaten bekannt. Die 

anonyme Speicherung der DNA-Profile im Informationssystem als datenschutzrechtlicher 

"Standard" wird auch von anderen europäischen Ländern so gehandhabt, welche DNA-Profil-

Informationssysteme führen, mit Ausnahme von Deutschland. In der deutschen Datenbank 

werden DNA-Profile und Personalien in derselben Datenbank gespeichert. 

 

7. Beweiswert von DNA-Spuren 

 

7.1. „Einfache“ Spuren 

Bei einer „einfachen“ Spur handelt es sich um ein DNA-Profil aus einer Spur ohne Hinweise 

auf mehrere Spurengeber
61

. Bei einer Reinspur liegen die Allele einer einzigen Person vor. 

Somit handelt es sich bei Reinspuren um Spuren, die sich relativ einfach interpretieren lassen. 

Die Merkmale einer Spur werden mit den DNA-Merkmalen möglicher tatbeteiligter Personen 

                                                

60 vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifi-

zierung von unbekannten und vermissten Personen, S. 40 

61 Haas/Voegeli/Kratzer/Bär, Die Schweizerische DNA-Datenbank, S. 565 
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verglichen. Im Idealfall erfolgt eine Zuordnung der Spur zu einer Person. Diese Zuordnung 

kann biostatistisch bewertet werden
62

. Kann eine Zuordnung der Spur zu einer tatbeteiligten 

Person nicht erfolgen, können die Merkmale der Spur in der DNA-Datenbank recherchiert 

und auch gespeichert werden
63

.  

 

7.2. Mischspuren 

Eine Spur, die mehr als zwei Allele in einem DNA-System aufweist, kann in der Regel als 

Mischspur bezeichnet werden, sofern keine genetischen Besonderheiten (z.B. Trisomie, Dup-

likation) vorliegen. Wenn mehr als zwei Allele in mindestens zwei DNA-Systemen auftreten, 

ist von einer Mischspur auszugehen. Bei Mischspuren muss - sofern möglich - die Zahl der 

unterschiedlichen Spurengeber geklärt werden: 

♦ Im Allgemeinen lässt der Nachweis von max. vier Allelen pro DNA-System auf mindes-

tens zwei unterschiedliche Spurengeber schliessen; 

♦ im Allgemeinen lässt der Nachweis von max. sechs Allelen pro DNA-System auf mindes-

tens drei unterschiedliche Spurengeber schliessen; 

♦ im Allgemeinen ist die Festlegung auf die genaue Anzahl der Spurengeber bei mehr als 

sechs Allelen pro DNA-System nicht sinnvoll und auch nicht möglich
64

. 

Bei Spuren, die sich aus einer Mischung von DNA-haltigem Material zweier Personen zu-

sammensetzen, wie z.B. Scheidensekret/Sperma-Gemisch, ist eine Zuordnung der typisierten 

Merkmale zu bestimmten Personen nicht immer eindeutig möglich. In den Spurenfällen, in 

denen mit Mischspuren einer tatverdächtigen und einer geschädigten Person zu rechnen ist, 

wird ausnahmslos eine Vergleichsprobe auch der geschädigten Person benötigt. Liegen Ver-

gleichsproben der tatverdächtigen und der geschädigten Person vor, kann überprüft werden, 

ob sich die Mischspur aus den Merkmalen beider Personen zusammensetzt. Auf diese Art 

erfolgt eine Zuordnung der Mischspur zu den beiden Personen. Bei solchen Mischspuren, bei 

denen eine oder zwei Personen aufgrund ihrer DNA-Profile als anteilige Spurengeber nicht 

ausgeschlossen werden können, kann deren Spurengeberschaft biostatistisch bewertet werden, 

indem der Likelihood-Quotient (LQ) bestimmt wird
65

. Mischspuren, bestehend aus zwei Per-

sonen, deren anteilige Spurengeber nicht eruiert werden konnten, können ebenfalls in der Da-

tenbank recherchiert und gespeichert werden.  

Mischungen von mehr als zwei Personen, wie sie oft bei Epithelzellspuren (Kontaktspuren) 

erhalten werden, sind schwieriger zu interpretieren. Da bei den einzelnen Merkmalen nicht 

sichergestellt werden kann, welches Merkmal von welcher Person stammt, kann eine eindeu-

tige Zuordnung der Allele zu bestimmten Personen nicht immer erfolgen: Der Ausschluss 

einer Person gestaltet sich dagegen häufig einfacher, da das Fehlen von DNA-Merkmalen 

einer Person in einer Mischspur in der Regel als Ausschluss betrachtet werden kann
66

 
67

.  

                                                

62 vgl. Ziff. 7.4.1. hernach 

63 Herrmann/Saternus (Hrsg.), Biologische Spurenkunde - Kriminalbiologie, S. 276 f.  

64 vgl. Allgemeine Empfehlungen der Spurenkommission zur Bewertung von DNA-Mischspuren, publiziert auf 

http://www.rechtsmedizin.klinikum.uni-muenster.de/spurenkommission/Mischspuren-Biostatistik.PDF 

65 vgl. Ziff. 7.4.6. hernach 

66 Herrmann/Saternus (Hrsg.), Biologische Spurenkunde - Kriminalbiologie, S. 276 f.  



   

  

37 

7.3. Richterliche Ueberzeugung aufgrund freier Beweiswürdigung als Urteilsgrundlage 

Damit eine Verurteilung erfolgen kann, ist zunächst beim Richter eine persönliche Gewissheit 

hinsichtlich der Tatschuld notwendig. Es reicht folglich nicht aus, wenn die vorliegenden Be-

weise objektiv zwar klar auf eine Schuld des Angeklagten hinweisen, den Richter aber per-

sönlich nicht zu überzeugen vermögen. Es kann freilich nicht verlangt werden, dass die Tat-

schuld gleichsam mathematisch sicher und unter allen Aspekten unwiderlegbar feststeht. Eine 

bloss theoretische, entfernte Möglichkeit, dass der wirkliche Sachverhalt anders sein könnte, 

genügt nicht, um einen Freispruch zu begründen. Es muss genügen, wenn vernünftige Zweifel 

an der Schuld des Angeklagten ausgeschlossen werden können. Blosse Wahrscheinlichkeit 

kann aber nie für einen Schuldspruch genügen. Die Bildung der richterlichen Ueberzeugung 

muss in jedem Falle objektivier- und nachvollziehbar sein.  

Die Maxime der freien Beweiswürdigung besagt, dass es keine Rangordnung der Beweise 

gibt. Vorausgesetzt, dass sie verwertbar sind, sind grundsätzlich alle Beweise gleichwertig. 

Wenn auch grundsätzlich vom sachverhaltsnächsten oder „bestmöglichsten“ Beweismittel 

auszugehen ist, so gibt es doch keinen Vorrang von Beweisen, denen man gelegentlich beson-

dere Zuverlässigkeit attestiert wie z.B. Zeugen- oder Urkundsbeweisen oder von Beweisen, 

die von elektronischen Geräten geliefert worden sind. Wesentlich können auch sog. Hilfsbe-

weise oder blosse Indizien sein. Indizien können einen für die Beweisführung bedeutsamen 

Schluss erlauben; es sind Tatsachen, die einen Schluss auf eine andere, unmittelbar erhebliche 

Tatsache zulassen. Dabei müssen Indizienbeweise den direkten Beweis oft ersetzen, weil 

Straftaten meistens nicht in der Oeffentlichkeit bzw. von dieser wahrgenommen, verübt wer-

den. Indizien können aber trügen und müssen deshalb besonders sorgfältig und kritisch ge-

würdigt werden, da ein Indiz immer nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf die Täter-

schaft oder die Tat hinweist. Die richterliche Ueberzeugung als Urteilsgrundlage beruht ge-

samthaft betrachtet somit nicht auf der äusseren, sondern allein der inneren Autorität eines 

Beweismittels, bestehend in seiner zwingend überzeugenden Kraft. Der Grundsatz wird darin 

beschränkt, dass er nicht dazu führen darf, zum Schutz von Prozessbeteiligten aufgestellte 

Regeln im Ergebnis zu unterlaufen. So darf der Umstand, dass der Beschuldigte oder Zeuge 

von dem ihm zustehenden Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht, nicht als Beweis 

oder Indiz gegen ihn verwendet werden. Sagt der Beschuldigte aber aus und verweigert er 

dabei die Aussagen nur zu einzelnen Punkten oder verweigert er die Mitwirkung bei Bewei-

sen, die ihn nach seinen Aussagen nur entlasten können, so darf dies u. U. als Indiz gegen ihn 

verwendet werden, stellt er sich doch hier gleichermassen selbst als frei zu würdigendes Be-

weismittel zur Verfügung. Der freien richterlichen Beweiswürdigung sind auch dort Grenzen 

gesetzt, wo dem Urteil (zumeist durch entsprechende Gutachten ins Verfahren eingebrachte) 

wissenschaftliche Erkenntnisse zugrunde zu legen sind
68

. 

Stimmt ein DNA-Profil aus einer Tatortspur mit dem Profil einer Person überein, muss die-

sem Ergebnis ein Beweiswert zugeordnet werden. Dabei wird die Möglichkeit, dass die frag-

liche Person tatsächlich der Spurengeber ist, mit der Möglichkeit verglichen, dass die gefun-

dene Uebereinstimmung zwischen Spur und Person ein blosser Zufall ist. Grundlage für die-

sen Vergleich bilden biostatistische und wahrscheinlichkeitstheoretische Prinzipien. Generell 

lässt sich sagen: je kleiner die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Uebereinstimmung, desto 

grösser ist der Beweiswert der Spur. Der Einsatz von DNA-Analysen als Beweismittel vor 

                                                                                                                                                   

67
 vgl. Allgemeine Empfehlungen der Spurenkommission zur Bewertung von DNA-Mischspuren, publiziert auf 

http://www.rechtsmedizin.klinikum.uni-muenster.de/spurenkommission/Mischspuren-Biostatistik.PDF 

68 Schmid, Strafprozessrecht, N. 286 ff. 
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Gericht verlangt eine statistische Aussage über den Beweiswert. In der gutachterlichen For-

mulierung des Befundes kann entweder die Uebereinstimmungswahrscheinlichkeit („match 

probability“) verwendet werden, oder aber - wie in der Schweiz gängige Praxis - der Likeli-

hood-Quotient bestimmt werden
69

.  

 

7.4.1. Biostatistische Berechnungen 

Betrachtet man einen bestimmten STR-Locus bei einer grossen Gruppe von Menschen, so 

fällt auf, dass der betreffende DNA-Bereich zwar unterschiedliche Längen und somit unter-

schiedliche Merkmale haben kann, davon aber nur eine begrenzte Zahl. Das kommt daher, 

dass jeder STR-Locus aus einer sog. Kerneinheit aufgebaut ist (z.B. der Basenfolge GATG), 

die sich nicht beliebig oft wiederholt. Egal welche Person man untersucht, die Kerneinheit des 

STR’s VWA wiederholt sich in ihr z.B. nur 11-mal, 12-mal bis maximal 24-mal. Man wird in 

einer DNA-Typisierung äusserst selten eine VWA-Grundeinheit finden, die weniger als 11-

mal oder häufiger als 24-mal wiederholt ist. Der Grund für diese begrenzte Wiederholungsrate 

ist nicht bekannt. Während man bei der Untersuchung einer grossen Personengruppe insge-

samt alle möglichen Wiederholungen findet, gilt dies nicht für eine einzelne Person. Sie kann 

auf ihrer DNA nur zwei verschiedene oder zweimal denselben der möglichen DNA-

Abschnitte (Allele) tragen. Während die Person X zwei verschiedene VWA-Allele mit den 

Wiederholungsraten 16-fach und 20-fach (VWA 16-20) in sich trägt (sie ist heterozygot), hat 

eine andere Person Y zwei gleiche Allele (sie ist homozygot) mit der Wiederholungsrate 18-

fach (VWA 18-18). Diese Unterscheidung allein wäre schon ein guter kriminaltechnischer 

Hinweis (man kann Tatortspuren von der Person X und der Person Y sicher unterscheiden). 

Bei einer allgemeiner gefassten Beweiswürdigung würde dieses Identifikationsmerkmal indes 

nicht ausreichen. Vielmehr wird seitens des Gerichts die Frage gestellt, wie viele Menschen 

ausser der Person X haben den Genotyp VWA 16-20 und wie viele haben wie Person Y den 

Genotyp VWA 18-18. 

Aussagen zu der Häufigkeit der Merkmale eines Einzelindividuums (z.B. eines tatverdächti-

gen Spurenlegers) dürfen indes nur gemacht werden, wenn man gesicherte Kenntnisse über 

die tatsächliche Häufigkeit in der Grundgesamtheit, z.B. der ansässigen Bevölkerung, hat. 

Diese Werte werden durch Bevölkerungsstichproben ermittelt. Man kann berechnen, wieviele 

Individuen untersucht werden müssen, um solide Grundlagen zu bekommen, doch würde eine 

entsprechende Darstellung an dieser Stelle zu weit führen. D.h. aus der Bevölkerung wird eine 

bestimmte Anzahl Personen DNA-typisiert, und es werden die in dieser Bevölkerung gefun-

denen Allele gezählt. Daraus ergibt sich dann die Häufigkeit, mit der jedes einzelne Allel in 

der Bevölkerungsgruppe zu finden ist. Das Allel 16 des DNA-Systems VWA kommt z.B. bei 

ca. 20 % einer untersuchten Bevölkerung (d.h. bei ca. jedem 5.) vor, das Allel 20 hingegen 

nur bei ca. 1 % (d.h. bei ca. jedem 100.).  

Die Häufigkeit der beobachteten Merkmalskombinationen berechnet sich unmittelbar aus den 

Allelfrequenzen unter Voraussetzung des sog. Hardy-Weinberg-Gleichgewichtes: Für hetero-

zygote Genotypen vom Typ AB (A und B sind die beiden unterschiedlichen Allele) gilt die 

Häufigkeit = 2ab, wobei a und b die Häufigkeiten der Allele A und B in der Bevölkerung 

sind. Für homozygote Genotypen vom Typ AA gilt Häufigkeit = a², wobei a wieder die Häu-

figkeit des Allels A in der Bevölkerung ist.  

Für Person X bedeutet das, dass ihre Allelkombination VWA 16-20 eine Häufigkeit von 20 % 

x 1 % x 2 = 0.4 % (gerundet) aufweist. Ungefähr jede 250ste Person aus der Referenzbevölke-

                                                

69 vgl. Ziff. 7.4.6. hernach 
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rungsgruppe hätte denselben DNA-Typ. Bei der Person Y ergibt sich: Das Allel 18 hat eine 

Häufigkeit von ca. 25 %, daher ist die Häufigkeit ihrer Kombination VWA 18-18 25 % x 25 

% = 6 % (gerundet). D.h. jede ca. 16te Person hätte denselben DNA-Typ wie sie. 

Die Häufigkeiten der einzelnen Loci lassen sich multiplizieren, da sie unabhängigen Ereignis-

sen entsprechen (Produkteregel). Je mehr unabhängige Loci untersucht werden, umso kleiner 

wird die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Uebereinstimmung, d.h. immer weniger Men-

schen können dieselbe Kombination von DNA-Typen aufweisen. 

Wie erwähnt, weisen eineiige Zwillinge identische DNA-Profile auf. Aber auch Geschwister 

haben mit einiger Wahrscheinlichkeit ähnliche Profile, so lange nur wenige Loci analysiert 

werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Allele unter Geschwistern identisch sind, beträgt für 

jeden Genort mindestens 25 %. Wenn vier Genorte untersucht werden, beträgt die Wahr-

scheinlichkeit, dass zwei Geschwister identische Profile aufweisen, mindestens 0.4 % (die 

Mindestwerte gelten für die häufigsten Situationen, bei denen beide Eltern heterozygotes Erb-

gut und keine gemeinsamen Allele haben)
70

. 

Was bedeutet dieses Ergebnis nun für den hypothetischen Spurenfall, bei dem das DNA-

Profil-Muster übereinstimmend bei einer Tatortspur und der tatverdächtigen Person beobach-

tet wird? Die Häufigkeit allein macht noch keine Aussage zur Frage, ob das Spurenmaterial 

von der Person mit dem gleichen Muster stammt. Die errechnete Häufigkeit ist die Antwort 
auf die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich in der Bevölkerung eine Person mit 
diesem Muster treffe.  

 

7.4.2. Einfluss der ethnischen Abstammung eines Spurenlegers 

Die Berechnung der Häufigkeit eines Musters basiert, wie erwähnt, auf der Häufigkeit der 

einzelnen Merkmale in der entsprechenden Bevölkerungsgruppe. Umfangreiche Untersu-

chungen von verschiedensten Populationen haben unterschiedliche Allelverteilungen an ver-

schiedenen geographischen Orten und innerhalb verschiedener Ethnien auf der Erde ergeben. 

Um den Einbezug der unterschiedlichen Allelverteilungen in die Statistik zu ermöglichen, 

werden sog. Allelhäufigkeits-Datenbanken
71

 geführt, in welchen voll anonymisiert genetische 

Stichproben der untersuchten Bevölkerungsgruppe gespeichert sind. Mittlerweile gibt es sol-

che Datenbanken für hunderte verschiedene Regionen und Ethnien auf der Erde. Für die Pra-

xis der forensischen Genetik ist festzuhalten, dass innerhalb von ethnisch homogenen Län-

dern, wie z.B. der Schweiz, die Unterschiede bei der Häufigkeitsverteilung der in der Daten-

bank gespeicherten und in der Regel bei Spurengutachten untersuchten Genorte (Loci) ver-

nachlässigbar gering, d.h. nicht nachweisbar sind. Gleiches gilt für Europa. Spanier, Norwe-

ger, Polen und Kroaten zeigen keine relevanten Unterschiede in Bezug auf die Häufigkeits-

verteilung. Anders ist es, wenn man z. B. Ostasiaten, Afrikaner und Europäer vergleicht. Hier 

sind Unterschiede in der Häufigkeitsverteilung der Allele feststellbar und müssen bei der Be-

rechnung der Häufigkeit eines Merkmalsmusters berücksichtigt werden. Man wird tatverdäch-

tigen Personen am ehesten gerecht, wenn als Referenzbevölkerung die ethnische Gruppe, zu 

welcher der Verdächtige gehört, zugrunde gelegt wird.  

                                                

70 vgl. DNA-Profilanalyse - der Hintergrund, publiziert auf http://www.ipn.uni-kiel.de/eibe/UNIT02DE.PDF 

71 vgl. z.B. http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/MedFak/Serology/ 
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7.4.3. Der Trugschluss des Staatsanwaltes 

Die Beweisführung mittels der DNA-Analyse lässt sich nicht allein über die Wahrscheinlich-

keit führen. Tritt etwa ein DNA-Muster mit einer Häufigkeit von 1:10’000 auf, kann daraus 

gerade nicht geschlossen werden, dass die Person, deren genetischer Fingerabdruck mit dem 

am Tatort gefundenen übereinstimmt, nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:10’000 un-

schuldig sei. Genau dies wäre der Fehlschluss des Staatsanwalts, der in die Geschichte der 

Justizirrtümer einging. So wurde die britische Anwältin Sally Clark wegen dieses Fehlschlus-

ses irrtümlich wegen des Mordes an ihren zwei Kindern verurteilt, die beide am „Plötzlichen 

Kindstod“ gestorben waren. Ein Gutachter gab an, die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Kinder 

nacheinander an diesem Phänomen stürben, sei 1:73 Millionen. Er verkannte, dass die beiden 

Todesfälle nicht als voneinander unabhängige Ereignisse betrachtet werden konnten. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass die DNA eines Unschuldigen zufällig mit jener vom Tatort ü-
bereinstimmt, ist eine gänzlich andere als die Wahrscheinlichkeit, dass die Person un-
schuldig ist, deren DNA mit jener vom Tatort übereinstimmt: Da die gefundene DNA mit 

einer Häufigkeit von 1:10’000 in der Bevölkerung vorkommt, besteht eben diese Wahrschein-

lichkeit, dass eine unschuldige Person die DNA aufweist, die am Tatort gefunden wurde. Be-

hauptet der Staatsanwalt jedoch, die Wahrscheinlichkeit, dass der Angeklagte unschuldig sei, 

betrage nur 1:10’000, begeht er den klassischen Fehlschluss. Ohne Annahme über den in Fra-

ge kommenden Täterkreis ist eine statistische Aussage gar nicht möglich. Bei einer unterstell-

ten Gesamtzahl der in Frage kommenden 100’000 Einwohner einer Gemeinde hingegen 

kommt die Spur 10 Mal vor, wobei nur ein Einwohner schuldig ist. Ohne weitere Anhalts-

punkte sagt die übereinstimmende DNA jedoch: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Angeklagte 

unschuldig ist, liegt bei 9/10 oder 90 %(!)
72

. Richtig wäre daher die folgende Feststellung: Die 

Wahrscheinlichkeit, dass die DNA eines zufällig gewählten, unschuldigen Menschen mit der 

am Tatort gefundenen DNA-Spur übereinstimmt, beträgt 1:10'000. Für dieses Fallbeispiel 

gilt: 

♦ Falsch: p (unschuldig | die gleiche DNA wie am Tatort) 

♦ Richtig: p (die gleiche DNA wie am Tatort | unschuldig) 

Die beiden Wahrscheinlichkeiten sind nicht identisch. Um sich davon zu überzeugen, verglei-

che man die folgenden Wahrscheinlichkeiten: 1. die Wahrscheinlichkeit, dass jemand stirbt, 

falls sein Flugzeug abstürzt (vermutlich über 95 %): p (Tod | Flugzeugabsturz). 2. die Wahr-

scheinlichkeit, dass jemand in einem Flugzeug abgestürzt ist, wenn er gestorben ist (weniger 

als ein Bruchteil eines %): p (Flugzeugabsturz | Tod).  

 

7.4.4. Der Trugschluss des Verteidigers 

Der Verteidiger stellt fest, dass das Einzugsgebiet 100’000 Einwohner hat. Man kann also 10 

Leute mit derselben DNA wie am Tatort erwarten. Neun sind unschuldig, einer ist schuldig. 

Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Verhaftete unschuldig, ist 9/10 = 90 %. Das ist 

jedoch nur gültig, wenn alle 10 dieselbe Möglichkeit hätten, das Verbrechen zu begehen (das 

wäre in der Regel wenig wahrscheinlich für Personen unter 10 oder über 80 Jahren; vielleicht 

weiss man, ob das Verbrechen von einem Mann oder einer Frau begangen wurde, usw.).  

                                                

72 vgl. aber Ziff. 7.4.5. hernach 
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7.4.5. Ein Beispiel zur Verdeutlichung 

Eine Frau X (Anna) wurde vergewaltigt und erwürgt hinter einer Hecke aufgefunden. Der 

DNA-Test des Spermas, welches an der Leiche gefunden wurde, ergibt eine Uebereinstim-

mung mit der DNA eines Mannes Y (Peter). Die Wahrscheinlichkeit für eine zufällige Ueber-

einstimmung beträgt 1:1'000'000. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist Peter der Täter? 

♦ 100 %? 

♦ ca. 99 %? 

♦ ca. 50 %? 

♦ 0 %? 

♦ alles ist möglich? 

Alle Antworten sind richtig, wobei die Antwort „alles ist möglich“ „richtiger“ ist als die übri-

gen Antworten. Dem Szenario liegt eine Wahrscheinlichkeit von 1:1'000'000 zugrunde, dass 

die DNA-Profile zweier Personen als identisch angegeben werden.  

Antwort 100 % ist zutreffend: Der Mord wurde auf einer einsamen Insel verübt, und darüber 

hinaus ist Peter der Nachbar von Anna. Er ist sogar wegen mehrerer Sexualdelikte vorbestraft. 

Während der Tatzeit befanden sich nachweislich nur zwei weitere Männer auf der Insel. De-

ren DNA passte nicht mit dem gefundenen Sperma überein.  

Antwort ca. 99 % ist zutreffend: Der Mord geschah auf einer anderen Insel, auf der sich zur 

Tatzeit nachweislich 1'227 auf das Täterprofil (nicht zu verwechseln mit dem DNA-Profil [!]) 

passende Männer aufhielten. Davon wurden 227 getestet und die DNA von Peter hatte die 

einzige Uebereinstimmung. Es gibt also noch 1'000 weitere potentielle Tatverdächtige. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass einer von diesen dasselbe DNA-Profil wie Peter aufweist, liegt bei 

1’000:1'000'000 = 0.001 bzw. 0.1 %.  

Antwort ca. 50 % ist zutreffend: Der Mord fand in Neuseeland statt. Dort gibt es rund eine 

Million Tatverdächtige. Peter und Anna wohnten weder in derselben Stadt, noch kannten sie 

sich. Bei einer Million Menschen wird es im Durchschnitt ca. einen geben, der dasselbe 

DNA-Profil aufweist wie Peter. Neben ihm gibt es also noch einen Unbekannten, der die Tat 

begangen haben könnte.  

Antwort 0 % ist richtig: Der Mord ereignete sich in einer Grossstadt. Die mit dem Sperma 

übereinstimmenden DNA-Daten von Peter stammen aus der DNA-Profil-Datenbank. In der 

Grossstadt leben ca. 1.3 Millionen Einwohner, wovon ca. 300'000 auf das Täterprofil (nicht 

zu verwechseln mit dem DNA-Profil [!]) passen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenigstens 

einer von diesen dasselbe DNA-Profil wie Peter aufweist, beträgt 300'000:1'000'000 = 0.3 

bzw. 30 %. Es könnte also noch einen weiteren unbekannten Tatverdächtigen geben, der ein 

passendes DNA-Profil aufweist, auch wenn es nicht überaus wahrscheinlich ist. Nach Peter 

als Täter wurde gefahndet, doch war dieser zur Tatzeit bereits verstorben und beerdigt.  
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7.4.6. Likelihood Ratio (LR) bzw. Likelihood Quotient (LQ)
73

 
74

 

Bei der forensischen Spurenanalytik hat sich in den letzten Jahren anstelle der Uebereinstim-

mungswahrscheinlichkeiten ein anderer biostatistischer Ansatz durchgesetzt - die Likelihood 

Ratio (LR) bzw. der Likelihood Quotient (LQ).  

Aufgrund der vorstehend umschriebenen biostatistischen Berechnungen ergibt sich - beim 

unten dargestellten Beispiel - die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Uebereinstimmung von 

z.B. 1:2 Milliarden (d.h. der gleiche Merkmalskomplex kommt unter 2 Milliarden Menschen 

nur einmal vor) oder von 0.00000005 %. 

 

Untersuchte 
STR-Systeme 

1. DNA-Profil 
der Geschädig-

ten 

2. Mischspur 
(Scheideninhalt) 

3. DNA Profil 
des Beschuldig-

ten 

4. DNA-Profil 
möglicher Spu-

renleger 

SE33 17, 26.2 15, 17, 26.2, 29.2 15, 29.2 15, 29.2 

D21S11 29, 31.2 28, 29, 31.2 28, 29 28/28, 28/29, 

28/31.2 

VWA 16, 17 16, 17, 18 17, 18 18/16, 18/17, 

18/18 

TH01 7, 9.3 6, 7, 8, 9.3 6, 8 6, 8 

FGA (FIBRA) 23, 24  20, 22, 23, 24 20, 22 20, 22 

D3S1358 15, 16 15, 16 15, 16 15/15, 16/16, 

15/16 

D8S1179 12, 14 9, 12, 13, 14 9, 13 9, 13 

D18S51 14, 15 14, 15, 17, 19 17, 19 17, 19 

Abbildung 10: Ergebnis der DNA-Analyse einer Mischspur von Scheideninhalt und von Vergleichsproben 

 

Um diese Grösse in Bezug zum Spurenbefund des zugrunde liegenden Falles zu setzen, emp-

fiehlt sich nun die Berechnung des Likelihood Quotienten (LQ). Die Berechnung des LQ be-

ruht auf der Annahme von zwei sich gegenseitig ausschliessenden Hypothesen. Sie zwingt zur 

Beschreibung eines eindeutigen Szenarios für den Spurenfall, d.h. die Anzahl der beteiligten 

Spurenleger muss für beide alternativen Hypothesen klar festgelegt werden. Damit erlaubt sie 

die Angabe des Beweiswertes einer Spur in Bezug auf eine konkrete, verfahrensbeteiligte 

Person, z.B. einen beschuldigten Spurenleger. Die Verwendung des LQ soll am Beispiel einer 

gemischten Sekretspur dargestellt werden. Bei komplexen Spurenbefunden verbietet es sich, 

einfach die Häufigkeit der Merkmalskomponenten des Tatverdächtigen zu berechnen. Vor-

aussetzung für die Berechnung des LQ ist eine begründete Annahme über die Zahl der betei-

ligten Spurenleger sowie ein klar auswertbares DNA-Profil über alle untersuchten Genorte. 

                                                

73 vgl. Beweiswert von DNA-Spuren, publiziert auf http://www.irm-bs.ch/files/Vademecum/Beweis- 

wert_von_DNA.htm 

74 Madea, Praxis Rechtsmedizin, S. 517 ff.  
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Bei einer Zwei-Personen-Mischspur (Scheideninhalt mit Allelkombination), in der sich alle 

beobachteten Allele durch die Merkmale der Geschädigten sowie des Beschuldigten erklären 

lassen, sind die Hypothesen wie folgt zu formulieren: 

♦ Hypothese HA (Sichtweise der Anklage): Die Spur S stammt von der Geschädigten G 

und vom Beschuldigten B.  

♦ Hypothese HV (Sichtweise der Verteidigung): Die Spur S stammt von der Geschädigten 

G und einer unbekannten und mit dem Beschuldigten nicht verwandten Person. 

 

LQ = 
)H [G], Genotyp l (S P

)H [G], Genotyp [B], Genotyp l (S P

V

A
 

 

In dieser Formel beschreibt der Zähler die Wahrscheinlichkeit P für das Zustandekommen der 

Spur S unter der Annahme der Hypothese HA und der Nenner die Wahrscheinlichkeit P der 

gleichen Spur unter der Annahme der Hypothese HV. Der resultierende LQ gibt an, unter wie 

vielen gleich gelagerten Fällen sich das beobachtete DNA-Profil der Spur durch HA in Ver-

hältnis zur Hypothese HV erklären lässt. Ist der Wert für den LQ > 1, so spricht dies für HA 

und ist der Wert < 1, so spricht dies eher für HV.  

Im Falle des STR-Systems SE33 zeigt sich ein Spurenbefund mit vier Allelen (a, b, c, d) von 

denen zwei (b, c) bei der Geschädigten vorliegen. Unter der Hypothese, dass die Spur von 

zwei Personen verursacht wurde, muss der Spurenleger die beiden nicht zuordenbaren Allele 

a, d besitzen. Der Beschuldigte besitzt die beiden Allele und ist somit als Spurenverursacher 

nicht auszuschliessen. Für die Berechnung des LQ müssen Zähler und Nenner zunächst ge-

trennt betrachtet werden. Auf der von HA lässt sich die Spur allein aus den Genotypen des 

Opfers und des Beschuldigten erklären, es gibt keine nicht zuordenbaren Allele. Folglich lau-

tet die Formel 

 

P (S | Genotyp [G], Genotyp [B], HA = 1 

 

Die Alternativhypothese fordert, dass nur eine Person mit den nicht zuordenbaren Allelen a, d 

als Spurenleger in Betracht kommt, also lautet die Formel (Nenner) 

 

P (S | Genotyp [G], HV) = 2ad 

 

entsprechend der erwarteten Genotypfrequenz nach dem Hardy-Weinberg-Gesetz. Daraus 

folgt für den LQ bei Berechnung mit den für SE33 angegebenen Allelfrequenzen
75

 (Allel 15: 

a = 0.037; Allel 29.2: d = 0.0604): 

 

                                                

75 vgl. http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/MedFak/Serology/ (Germany) 
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LQ = 
2ad

1

 
= 

0.0604 x 0.037 x 2

1

 
= 

0.0045

1

 
= 223.7 

 

Damit lässt sich das DNA-Profil der Spur 223-mal besser dadurch erklären, dass es von der 

Geschädigten und dem Beschuldigten stammt, als dass es von der Geschädigten und einer 

unbekannten Person stammt.  

Etwas komplizierter wird die Formel bei Auswertung des Systems D21S11, da hier die Spur 

nur drei Allele a, b, c aufweist. Sowohl die Geschädigte (b, c) als auch der Beschuldigte (a, b) 

sind gemischterbig und weisen gemeinsam das Allel b (= 29) auf. Somit kommen als mögli-

che Spurengeber bei HV alle Personen in Betracht, die entweder das nicht bei der Geschädig-

ten vorliegende Allel 28 reinerbig (= a, a) besitzen, oder 28 gemischterbig in Kombination 

entweder mit 29 (= a, b) oder mit 31.2 (= a, c). Entsprechend lautet die Formel im Nenner 

(Allelfrequenzen für D21S11: Allel 28: a = 0.1585, Allel 29: b = 0.2138, Allel 31.2: c = 

0.0934
76

) 

 

P (S | Genotyp [G], HV) = a² + 2ab + 2ac 

= 0.1585² + 2 x 0.1585 x 0.2138 + 2 x 0.1585 x 0.0934 = 0.1225 

 

Also rechnet sich der LQ wie folgt: 

 

LQ = 
0.1225

1
 = 8.2 

 

Damit lässt sich bei D21S11 das DNA-Profil der Spur 8-mal besser dadurch erklären, dass es 

von der Geschädigten und dem Beschuldigten stammt, als dass es von der Geschädigten und 

einer unbekannten Person stammt. Es wird deutlich, dass der Beweiswert aufgrund der grös-

seren Zahl möglicher Spurengeber bei D21S11 deutlich geringer ist als bei SE33. Da die Loci 

auf verschiedenen Chromosomen liegen und somit unabhängig vererbt werden, können die 

LQ’s der untersuchten STR-Systeme miteinander multipliziert werden (= Produkteregel).  

Die Berechung des LQ setzt die Formulierung klarer Hypothesen voraus, bei denen die Zahl 

der möglichen Spurengeber bzw. -verursacher festgelegt werden kann. Damit erlaubt sie die 

Angabe des Beweiswertes einer Spur in Bezug auf eine konkrete, verfahrensbeteiligte Person, 

z.B. einen beschuldigten Spurenleger.  

In Fällen, bei denen die Zahl der möglichen Spurenverursacher nicht bestimmt werden kann, 

z.B. wenn die Zahl der nachgewiesenen Allele je DNA-Locus grösser als sechs ist, kann eine 

Berechnung der Ausschlusschance erfolgen. Dabei wird die Häufigkeit aller theoretisch mög-

lichen Genotyp-Kombinationen eines Spurenverursachers auf der Basis aller in der Mischspur 

nachgewiesenen DNA-Merkmale durch Addition der Genotyp-Häufigkeiten berechnet und es 

wird angegeben, mit welcher Chance eine beliebige Person als Spurenleger ausgeschlossen 

werden kann.  

                                                

76 vgl. http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/MedFak/Serology/ (Germany pooled) 
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Auf eine Darstellung der Berechnung des LQ bei schwierigeren Spurenlagen wird an dieser 

Stelle bewusst verzichtet, zumal solche Ausführungen den Rahmen dieser Arbeit sprengen 

würden. Das Prinzip bleibt jedoch dasselbe. Beim Auftreten allfälliger Schwierigkeiten bzw. 

Unklarheiten wird das zuständige Institut für Rechtsmedizin kompetent Auskunft geben kön-

nen.  

 

8. Schlussbemerkung 

 

Die DNA-Analyse bringt eine Vielzahl von Verbesserungen gegenüber der herkömmlichen 

Strafverfolgung mit sich. Sie ermöglicht es, dass (Gewalt-)Verbrechen besser, schneller und 

effektiver aufgeklärt werden können. Dieser Umstand wiederum kann Einfluss auf die Anzahl 

möglicher künftiger Straftaten haben, da eine hohe Aufklärungsquote abschreckend auf poten-

tielle Rechtsbrecher wirkt. Bei verantwortungsvoller Anwendung kann die DNA-Technologie 

eine grosse Hilfe zur Ueberführung und Verurteilung von Straftätern sein. Ein weiterer Vor-

teil dieser Technologie liegt in der Möglichkeit, Unschuldige oder auch bereits zu Unrecht 

Verurteilte zu entlasten. Die DNA-Analyse ist und bleibt - auch oder insbesondere in Beach-

tung ihrer „Schwächen“ - ein mächtiges Werkzeug in der modernen Kriminaltechnik, gerade 

zusammen mit der DNA-Profil-Datenbank. Es ist zu erwarten, dass zukünftige Entwicklungen 

die Sensitivität und auch die Aussagekraft der forensischen DNA-Untersuchung weiter stei-

gern werden. Bei allen positiven technischen Neuerungen - Allheilmittel sind sie alle nicht. 

Blindes Vertrauen führt leicht zu Fehlschlüssen. Aus ihnen ist immer wieder neu zu lernen. 

Und es ist stets daran zu erinnern, dass der menschliche Geist Herr des Verfahrens bleiben 

muss.  
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