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1. SYNOPSE 

1.1. Hintergrund 

1.1.1. Status quo der Low-Template-Spurenuntersuchungen 

Die Forensische Genetik ist ein relativ junges Fachgebiet im Vergleich zu ihren benachbarten 

Sachgebieten der Spurenanalyse wie zum Beispiel der Daktyloskopie. Die Daktyloskopie 

wurde bereits seit dem Ende des 19. Jahrhundert als biometrisches Erkennungsverfahren 

verwendet [52], lange bevor zunächst Blutgruppen [60], später Erythrozyten-Isoenzyme [4] 

entdeckt und jeweils als forensische molekularbiologische Identifizierungs-Merkmale 

eingesetzt wurden. In den 1980er Jahren wurden erstmals VNTRs (Variable Number of 

Tandem Repeats) als molekulargenetische Marker [54] in der RFLP-Analyse eingesetzt um 

Menschen voneinander zu unterscheiden. Sowohl diskriminatorische Stärke als auch 

Analysegeschwindigkeit haben sich über die Zeit deutlich verbessert: Durch die Übernahme 

der PCR-Methodik [69] zunächst für HLA-Marker (Humanes Leukozytenantigen-System) [77] 

wurde die Sensitivität in der forensischen Identifikation erheblich verbessert. Als Mitte der 

1990er Jahre Short Tandem Repeat-Marker (STR-Marker) Einzug in die Routine fanden [23], 

konnten nicht mehr nur geringe Mengen an DNA-Spuren untersucht werden, sondern auch 

degradierte. Diese Methodik wurde noch einmal verbessert mit der Einführung von Mini-

STRs [101]. Dies geschah auch für die bereits Ende der 1990er Jahre erstmals typisierten 

Spuren, die von bloßem Hautkontakt herrührten [94,100]. 

Da im Bereich der DNA-Spuren mit einer reduzierten Qualität und-oder Quantität und 

erschwerter Interpretation eine Reihe an Begrifflichkeiten auftreten, sollen an dieser Stelle 

die geläufigsten Bezeichnungen kurz erläutert werden: 

 Der Begriff Low-Template-DNA wird häufig synonym zu LCN-DNA  (Low-Copy-

Number-DNA) verwendet. LCN-DNA beschreibt Spuren, die durch ihre geringe Anzahl 

an Ausgangsmolekülen von stochastischen Effekten wie Amplifikationsausfällen 

(Drop-outs), Imbalancen bei heterozygoten Allelen (d.h. unterschiedlich intensiven 

Signalen in der kapillarelektrophoretischen Analyse trotz gleicher 

Ausgangsmolekülmenge) und Kontaminationen betroffen sind [31]. Sie enthalten in 

der Regel weniger als 200 pg DNA bzw. DNA-Mengen unterhalb des stochastischen 

Grenzwerts für eine zuverlässige Interpretation. LCN beschreibt auch ein 
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entsprechendes Analyseverfahren für diese Art von Spuren, wie z.B. eine Erhöhung 

der PCR-Zyklenanzahl und eine längere Injektionszeit bei der 

kapillarelektrophoretischen Auftrennung [13,14]. 

 Der Begriff Low-template-DNA hingegen umfasst nicht nur die DNA-Spuren mit 

wenigen Ausgangsmolekülen sondern auch die Spuren, die zusätzlich oder 

ausschließlich eine schlechte DNA-Qualität aufweisen [17,58]. Diese DNA liegt also 

typischerweise nur in kurzen Fragmenten vor. Die Benennung erfolgt unabhängig 

davon, ob spezielle Anpassungen der Analyse, wie zusätzliche PCR-Zyklen 

vorgenommen worden sind. Die Profile dieser Spuren sind typischerweise 

gekennzeichnet von schwachen Signalen in der Kapillarelektrophorese, Peak-

Imbalancen, unverhältnismäßig hohen Stutterphänomenen [3] und anderen 

stochastischen Artefakten wie Drop-out- und  

-in-Ereignissen [7]. Als Stutter werden Amplikons bezeichnet, die eine 

Wiederholungseinheit kürzer sind als das echte Allel. Sie entstehen durch das 

Verrutschen der Polymerase. Als High-template-DNA-Spuren werden solche Proben 

bezeichnet, deren DNA-Menge und -Qualität im oder oberhalb des empfohlenen 

Bereichs aller Analysemethoden steht. 

 Für Trace-DNA-Spuren gibt es zwei unterschiedliche Definitionen: Nach der ersten 

sind es solche Spuren, für die unklar ist, welchem Gewebe die DNA zuzurechnen ist 

und deren Qualität oder Quantität in der Regel mindestens in einem der 

Analyseschritte unter der empfohlenen Nachweisgrenze liegt [92]. Nach einer 

anderen Definition werden so solche Spuren bezeichnet, für die unsicher ist, ob sie 

mit der Tat in Verbindung stehen, auch wenn sie am Tatort gefunden werden [32]. 

In den 1990er und 2000er Jahren bestand der Fokus in der forensischen Genetik darin, die 

Sensitivität zu verbessern ohne dabei die Rate an Artefakten zu erhöhen. Heutzutage geht 

man vorsichtig [66,73] davon aus, dass die STR-Analyse in Kombination mit modernen DNA-

Aufreinigungsmethoden eine Sensitivität erreicht hat, die nur schwer weiter zu verbessern 

sein wird. Mittlerweile fokussiert sich die methodische Entwicklung darauf, für andere 

Nachweisverfahren wie zum Beispiel die der Hochdurchsatzsequenzierung ein 

vergleichbares Sensitivitäts-Niveau zu erreichen [53,102]. 
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Die bereits erreichte Nachweissensitivität führt zwar dazu, dass Low-Template-Spuren 

analysiert werden können, jedoch nicht dazu, dass alle gewonnen Ergebnisse der 

Spurenanalyse zu einem klaren und unmissverständlichen Ergebnis führen. 

1.1.2. Die Hierarchie der Hypothesen 

Nicht nur die Analysemethoden wurden über die Jahre seit der ersten DNA-Analyse 

verbessert, sondern auch die Interpretationsverfahren. Für den Bereich der Tatortspuren 

haben Cook et al. [19,20] und Evett [25] den Begriff der Hierarchie der Hypothesen 

eingeführt. Dieses Konzept sieht vor, dass wissenschaftliche Beweise nur interpretiert 

werden können, wenn mindestens zwei alternative Hypothesen abgewogen werden können. 

Das Konzept trennt weiterhin die Ebenen der Beweisführung bzw. -bewertung, die in einem 

Gerichtsverfahren eine Rolle spielen können (Abbildung 1). Die Ursprungsebene klärt die Art 

und Natur der Spur, die Aktivitätsebene die Frage, wie die Spur an den Fundort gekommen 

ist und die Strafebene beschäftigt sich mit der Frage, ob eine Person tatsächlich eine Straftat 

ausgeübt hat. Für Low-Template-Spuren wurde eine zusätzliche Ebene vorgeschlagen, die 

Unterursprungsebene. Auf dieser werden Zuordnungen zu Spurenverursachern getätigt, 

ohne zu wissen, ob das DNA-Profil von der angenommenen Spurenart stammt, und für die 

auch nicht sicher ist, wie sie an den Fundort gelangt ist [31]. Der Beweiswert einer Spur gilt 

jeweils nur innerhalb einer Ebene und ist nicht auf die nächste und deren Fragestellung zu 

übertragen [32]. 

 

 

Abbildung 1 Schematische Darstellung der Hierarchie der Hypothesen [19,20,25] nach Erläuterungen von Gill 2001 [31] 

Die Arbeit der forensischen Genetik betrifft drei von insgesamt vier Ebenen der Beurteilung 

von Beweisen und auch die in dieser Dissertation enthaltenen Arbeiten entstammen diesen 

drei Bereichen. 
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1.2. Fragestellung und Ziel der Dissertation 

Degradierte DNA-Spuren stellen einen immer größeren Anteil in der forensisch-genetischen 

Arbeit dar. Allerdings ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht gänzlich geklärt, wie mit ihnen und 

ihren Ergebnissen umgegangen werden soll: Harmonisierende Empfehlungen existieren 

immerhin zum Umgang mit Mischspuren bzw. Low-Template-Spuren von Seiten der 

Spurenkommission für Deutschland [79,90], der ENFSI (European Network of Forensic 

Science Institutes) für Europa [24] und der ISFG (International Society for Forensic Genetics) 

[34,35], klären das Vorgehen allerdings nur teilweise. Dies hat eine sehr heterogene 

Herangehensweise sowie Interpretation im internationalen Vergleich, zwischen Laboren 

oder bereits zwischen Mitarbeitern einer Institution zur Folge. Diese Arbeit befasst sich 

deshalb mit der Frage:  

Wie kann die Untersuchung von Low-Template-DNA-Spuren verbessert 

werden? 

Die Arbeit umfasst die Bereiche Spurenauswahl, Befundung von Low-Template-

Mischspuren, Stand der Wissenschaft und der Bewertung auf der Aktivitätsebene. Sie sind 

entsprechend Abbildung 2 in den chronologischen Ablauf der Spurenuntersuchung 

einzuordnen. 

 

 

Abbildung 2 Bereiche der Spurenanalyse, die für Low-Template-DNA-Spuren angepasst werden und die Einordnung der 
Arbeiten dieser Dissertation in diesen Kontext.  
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1.2.1. Die Spurenauswahl in der Low-Template-Spurenanalyse 

Auftraggeber für die DNA-Spurenanalyse sind meist die ermittelnden Behörden. Sie wählen 

aus einer Fülle an möglichen, die geeigneten Spuren für die Untersuchung aus. Dies 

geschieht zum einen aus ökonomischen Gründen, zum anderen allerdings auch aufgrund der 

Kapazität der untersuchenden Institutionen. Die Bearbeitungsdauer bis zur Fertigstellung 

einer Bewertung in Form eines Gutachtens sollte der Ermittlungsarbeit angemessen sein. 

Außerdem sollten die Laboratorien vorzugsweise mit der Untersuchung von klar 

interpretierbaren Spuren, wie Individualspuren mit genügend analysierbarer DNA beauftragt 

werden. Dieses Vorgehen verhindert, dass z.B. Befunde missverstanden werden können 

[18,80] und zu inadäquaten Änderungen in der Ermittlungsstrategie führen. 

Unmissverständliche Befunde sind auch für die gerichtliche Bewertung von Bedeutung, um 

die dortige Arbeitskapazität mit minimalen Interpretationsspielräumen gering zu halten. Bei 

einer womöglich sogar sichtbaren Sekret- oder Blutspur besteht in der Regel die berechtigte 

Erwartung einer erfolgreichen DNA-Typisierung. Tatortspuren sind jedoch nur zum Teil klar 

interpretierbar und häufig muss bei der Spurenauswahl zwischen mehreren nicht optimalen 

Spuren abgewogen werden. Bei der Spurenauswahl sollte stets auf ein Maximum an 

Relevanz sowie nachgeordnet, an DNA-Menge geachtet werden [76] (Abbildung 3). 

 

Abbildung 3: Kriterien bei der Auswahl an verfügbaren DNA-Spuren für die Analyse mit unterschiedlicher Gewichtung 
(modifiziert nach Rudin 2010 [76]) 

Bei der beschriebenen Spurenauswahl durch den Auftraggeber ist es möglich, dass 

augenscheinlich degradierte Spuren von der Analyse ausgeschlossen werden, oder zwischen 

verschiedenen Arten degradierter Spuren abgewogen wird. Degradierte DNA-Spuren 

können bei der Erfassung eines Tatorts für Kriminaltechniker wenig erfolgversprechend 
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erscheinen, selbst wenn es sich hierbei um Sekretspuren wie z.B. Bissspuren handelt. So 

können sie z.B. in Konkurrenz zu Hautkontaktspuren stehen. Diese enthalten zwar 

typischerweise nur wenig und degradierte DNA, scheinen aber im trockenen Zustand haltbar 

zu sein [63]. Speichelspuren lassen teilweise mittels eines Vortestverfahrens [16] einen 

Hinweis auf den Gewebeursprung zu. Für den Nachweis von Speichel sind mehrere 

Gewebetypbestimmungsverfahren etabliert, für Hautkontaktspuren befinden sie sich jedoch 

noch in der Validierungsphase [48,81]. Speichelspuren sind daher durch die potenzielle 

Gewebezuordnung möglicherweise aussagekräftiger zu beschreiben sowie besser mit 

möglichen Entstehungshypothesen abzugleichen. Die Formulierung der Hypothesen kann 

weiterhin für gewebezugeordnete Spuren auf der Ursprungsebene und nicht nur der 

Unterursprungsebene erfolgen. Die Aussagekraft einer Spur wird erhöht, wenn der 

Zellursprung bekannt ist. Dies gilt unabhängig davon, ob dieser die Verteidigungs- oder 

Anklagehypothese unterstützt. 

Die vorliegende erste Publikation soll bei der ökonomischen Auswahl von Spuren am Tatort 

und der Entscheidung helfen, ob sich degradierte Speichelspuren für die Spurenanalyse 

eignen. 

1.2.2. Mischspuren in der Low-Template-Spurenanalyse 

Wenn mehr als zwei Allele in mindestens zwei untersuchten Markersystemen auftreten, 

wird die untersuchte Spur als Mischspur behandelt [79]. Besonders wegen des Nachweises 

geringster Mengen kommt es dazu, dass nicht mehr nur Individual- sondern auch vermehrt 

Mischprofile am Ende einer DNA-Spurenuntersuchung stehen. Daher soll zunächst erläutert 

werden, wie Mischspuren im Low-Template-Bereich entstehen können. Abbildung 4 gibt 

einen Einblick über mögliche Antragungswege einer Spur im Tatzusammenhang. Würden 

ausschließlich High-Template-Spuren an einem Tatort untersucht, wie zum Beispiel 

Blutspuren, würden latente und passiv, also ohne Tatzusammenhang transferierte [32] 

Hintergrund-DNA-Spuren in der STR-Analyse überlagert werden und nicht in Erscheinung 

treten. Nachdem aber mit den heutigen Verfahren aktiv, also im Tatzusammenhang 

übertragene Spuren auch Low-Template-Spuren sein können, erscheinen sie möglicherweise 

gleichwertig zu Low-Template-Spuren aus dem Hintergrund, die passiv, an den Tatort 

übertragen wurden. Dadurch entstehen oft Mischspuren. Durch die große Sensitivität der 

Analyse werden außerdem auch Spurenträger für die Untersuchung in Erwägung gezogen, 



Fragestellung und Ziel der Dissertation 

7 
 

von denen vermutet wird, dass sie nicht nur Kontakt zu einer Person hatten, wie es für 

Oberflächen mit typischem Hautkontakt der Fall ist [43]. Die Untersuchung geschieht meist 

in der Erwartung, dass die letzte und tatrelevante Person mit Kontakt zur Oberfläche mit 

ihrem Profil dominanter in dem resultierenden Spurenprofil in Erscheinung tritt. Dies muss 

jedoch nicht der Fall sein [5,27,43,71,75,93,94]. Ebenso können aktiv, also im 

Tatzusammenhang übertragene Spuren bereits als Mischspuren angetragen werden, wenn 

z.B. bei Hautkontakt sekundär transferierte DNA über die Hand mit der eigenen DNA auf 

einen Spurenträger angetragen wird. Andererseits ist es auch möglich, dass zwei Personen 

ein Tatwerkzeug nacheinander benutzen und durch direkten Transfer ein Mischprofil am 

Griff des Werkzeugs verursachen. Einen Überblick über mögliche Quellen für Mischspuren 

gibt Abbildung 5. 

 

Abbildung 4 Darstellung der Spurenantragungswege im Tatzusammenhang und zeitlichen Verlauf modifiziert nach Gill 2014 
[32] (Pfeifer et al., 2016, Seite 539). 
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Abbildung 5 Darstellung der Entstehung von DNA-Mischspuren ohne evidenten Hauptspurenverursacher unterschiedlichen 
DNA-Gehalts aus Einzelspuren unterschiedlichen DNA-Gehalts 

Die Interpretation von DNA-Mischungen ist anspruchsvoll, und mit zunehmender Anzahl an 

Spurenverursachern ist die biostatistische Bewertung mittels Likelihood-Quotienten z.B. 

bezüglich eines möglichen Spurenverursachers auch nur mit Software-Unterstützung 

sinnvoll zu realisieren. Low-Template-Spuren sind zudem häufig bei der STR-Analyse von 

Artefakten betroffen: Die Spuren weisen oft eine nur reduzierte Anzahl an 

Ausgangsmolekülen für die PCR-Reaktion auf, wodurch die Merkmale in den ersten Zyklen 

der PCR stochastischen Effekten unterliegen. So kann es z.B. zu Imbalancen bei 

heterozygoten Allelen bis hin zu allelischen Ausfällen, sogenannten Drop-outs kommen. Die 

Spuren haben häufig durch Degradation auch nur kurze DNA-Stranglängen. Diese führen 

dazu, dass für die STR-Systeme, die in einem Multiplex-PCR-Ansatz eine große Produktlänge 

aufweisen, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit kein PCR-Produkt gebildet werden kann 

[72,88]. 

Neben nicht nachweisbaren Merkmalen kann es bei der Analyse von Low-Template-

Mischungen auch zu sogenannten Drop-in-Allelen kommen. Dies sind Merkmale, die in der 

Analyse beobachtet werden, obwohl sie nicht von den tatsächlichen Spurenverursachern 

stammen. Sie treten auch in Extraktions-Negativ-Kontrollen in Erscheinung. Zu dem 

Phänomen wurden bisher verschiedene Definitionen vorgeschlagen. Man postulierte, sie 

müssen reproduzierbar sein [17,38,87,89]. Die aktuellste Beschreibung gibt jedoch an, dass 

sie von zufälligen DNA-Fragmenten stammen, die in der PCR-Reaktion vorkommen und 

daher nicht reproduzierbar sein müssen [50]. Es handele sich hierbei meist um ein bis zwei 

Allele pro Profil [35]. An anderer Stelle wird die maximale Anzahl mit einem bis drei Allel(en) 
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bei 17 untersuchten Markersystemen, gemessen, darüber hinaus geht man von einer 

Kontamination aus [50]. In zwei Arbeiten wurde die Drop-in-Wahrscheinlichkeit pro Marker 

bei rund 1 % gemessen [50,70]. Eine abstraktere Lösung beschreibt die maximale Anzahl an 

Drop-in-Ereignissen im Abgleich zur Unabhängigkeitsverteilung [87]. Drop-ins grenzen sich 

ab von Artefakten, Stutter-Signalen, Peaks außerhalb der Allelgrößen („Off-Ladder“-Allele), 

reproduzierbaren Kontaminationsmerkmalen durch eine Verunreinigung und sogenannte 

„Spikes“ (Signale durch alle Farbkanäle) [50]. 

DNA-Spuren können in einer Vielzahl von Methoden analysiert und beschrieben werden. 

Verschiedene Arten der Probenentnahme, der DNA-Extraktion, einer möglichen 

Aufreinigung und Aufkonzentration, der Auswahl und der Amplifikation der Marker sowie 

zuletzt der Nachweis der Amplifikationsprodukte zum Beispiel in der Kapillarelektrophorese 

mit variablen Parametern ergeben ein Spektrum an möglichen Laboranalyseverfahren. Hinzu 

kommt die Anzahl der durchgeführten Untersuchungen: In der Regel werden Spuren in 

Routinespurenlaboratorien nach der DNA-Extraktion mindestens zwei unabhängigen 

Amplifikationsansätzen unterzogen. Dies geschieht zunächst aus Gründen der 

Qualitätssicherung, um eine Probenvertauschung auszuschließen, sowie insbesondere bei 

Low-Template-Spuren zur Erhöhung der Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis zu erhalten und 

zuletzt auch zur Absicherung der beobachteten Merkmale. Bei der Bildung eines Befunds für 

eine Spur fließen also meist die Informationen aus mehr als einer Analysereaktion, mit 

oftmals unterschiedlichen Analysemethoden zusammen. Hierbei gilt grundsätzlich, dass 

berichtete Befunde reproduzierbar nachgewiesen werden müssen [86]. Dies ist bei Spuren 

wie Sekretantragungen auch in jedem Fall zu erwarten. Bei einer schlechten Spurenqualität 

und bestimmten Analysestrategien jedoch ist dies nur mit einer geringeren 

Wahrscheinlichkeit zu beobachten. Low-Template-DNA-Spuren sind möglicherweise über 

die Zeit degradiert oder bereits in dieser Qualität angetragen worden. Um den 

höchstmöglichen Informationsgewinn aus solchen Proben zu erzielen, wurden zum einen 

Mini-STR-Kits entwickelt, die möglichst kleine Amplikonlängen ihrer PCR-Produkte vorsehen, 

aber auch ergänzende PCR-Kits für die Mehrfachanalyse [82]: Spuren werden  wenn möglich  

meist doppelt untersucht. Für die ergänzende Analyse werden hierbei zwei unterschiedliche 

PCR-Kits verwendet. Diese enthalten zwar die gleichen Markersysteme aber amplifizieren sie 

in unterschiedlichen Längen. So ist die Wahrscheinlichkeit, Informationen zum gesamten 

Profil über alle untersuchten Markersysteme zu erhalten höher. Im Gegenzug ist allerdings 
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die Reproduzierbarkeit je nach Spurenqualität weniger wahrscheinlich. In der 

Zusammenschau von Wiederholungsuntersuchungen ergibt sich daher die Fragestellung, 

wie mit zum Teil divergierenden und nicht reproduzierbaren Befunden umgegangen wird. 

Die Gültigkeit für die Allgemeinregel der Reproduzierbarkeit im Falle von Low-Template-

DNA-Spuren muss also zumindest hinterfragt werden.  

Der Einfluss von Drop-out- und -in-Ereignissen kann zu falschen Ein- bzw. Ausschlüssen von 

Vergleichspersonenprofilen führen. Bisher gibt es zwar Empfehlungen der 

Spurenkommission und ISFG hinsichtlich der geeigneten biostatistischen Bewertung von 

Spuren allgemein bzw. Mischspuren [79,90], allerdings bleibt die geforderte 

Reproduzierbarkeit von Merkmalen im Spurenprofil nach wie vor im Ermessensspielraum 

des Sachverständigen: In der Empfehlung von 2006 wurde deklariert, dass alle Allele einer 

abzugleichenden Person durchgängig nachweisbar sein sollen, um diese als 

Spurenmitverursacher in Betracht zu ziehen. Wenn Allele nicht nachweisbar sein sollten, 

käme die Person als solche nicht in Betracht [79]. 2016 hat die Spurenkommission ergänzt, 

dass Systeme aus der biostatistischen Bewertung ausgenommen werden können, sollten 

diese durch zu geringe DNA-Menge oder –Qualität nicht oder nur unvollständig analysierbar 

sein [90]. Beide Empfehlungen liegen primär bei einer biologischen Interpretation, basieren 

also nicht auf probabilistischen Verfahren. In der Empfehlung der ISFG zur Interpretation von 

Mischspuren von 2006 ist grundsätzlich davon abgeraten worden, Markersysteme aus der 

biostatistischen Berechnung auszunehmen, da dies den Verdacht erwecke, eine Bewertung 

mit einer gewissen Befangenheit und abhängig von der abzugleichenden Person 

vorzunehmen. Markersysteme sollen laut dieser Empfehlung nur ausgenommen werden, 

wenn keine Merkmale in diesen detektiert wurden, also ein Marker-Drop-out vorliegt. Sollte 

ein fehlendes Allel in einem Markersystem ohne Marker-Drop-out für die Zuordnung einer 

abzugleichenden Person erforderlich sein, müsse dies zur Spurenqualität passen und durch 

die Berücksichtigung einer Drop-out-Wahrscheinlichkeit einbezogen werden [34]. Zu dieser 

Zeit fehlten jedoch noch bedienungsfreundliche Software-Lösungen, die bei dieser 

Berechnung halfen. 2012 wurden diese softwaregestützten, probabilistischen Lösungen 

erneut von der ISFG empfohlen und weiter erläutert [35], finden sich jedoch erst zur 

gegenwärtigen Zeit in der Fallroutine ein. Daher ergeben sich für den Sachverständigen die 

Fragen: Sollte eine Person also als Spurenverursacher nicht zugeordnet werden, wenn ein 

Merkmal seines Profils in der Spur nicht reproduzierbar nachweisbar ist? Wie wäre die 
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Situation, wenn es in einer ersten Analyse beobachtet würde, es in der 

Wiederholungsanalyse allerdings fehlt? Wäre ein Einschluss denkbar, wenn ein Marker-

Drop-out vorliegt? Ist es vertretbar Markersysteme in Abhängigkeit der Spurenqualität und 

der Länge der Amplifikate von der biostatistischen Bewertung auszuschließen? 

Die in dieser Dissertation erstellte zweite Publikation vergleicht mehrere 

Herangehensweisen der routinegerechten und nicht probabilistischen Befundung von Low-

Template-Mischspuren. 

1.2.3. Hautkontaktspuren in der Low-Template-Spurenanalyse 

Ein Großteil der in der Spurenroutine untersuchten Low-Template-Spuren sind DNA-

Antragungen, die durch (angenommenen) Hautkontakt entstanden sind. Ende der 1990er 

Jahre wurde erstmals die erfolgreiche STR-Typisierung von Hautkontaktspuren gezeigt 

[45,94,100]. Davor waren die Nachweismethoden zu wenig sensitiv. Seither haben sich die 

Erkenntnisse im Rahmen dieser Spurenart rasch entwickelt. Die Ergebnisse der laufenden 

Forschung zu Hautkontaktspuren verteilen sich über ein großes Spektrum der forensischen 

Literatur, da sie sowohl unter Fragestellungen der Probenentnahme, der 

Spurencharakterisierung, ihrer Haltbarkeit, des Spurentransfers und der 

Ergebnisinterpretation zu finden sind. 

Durch eine steigende Anzahl an untersuchten Hautkontaktspuren ist der Sachverständige bei 

Gericht mit entsprechenden kritischen Fragestellungen zur Beweiskraft festgestellter DNA-

Profile von solchen Spuren konfrontiert und benötigt hierfür den Überblick über den 

gegenwärtigen Erkenntnisstand. Da das Studium der Primärliteratur sehr zeitaufwändig ist, 

sind Übersichtsarbeiten notwendig. Hierzu lagen allerdings bisher nur wenige im Bereich der 

Hautkontaktspuren vor: die erste von 2002 [99], eine zweite von 2010 [92] und die jüngste 

von 2013 [67]. Nachdem die Übersichtsarbeiten veraltet waren, ergab sich das Ziel einer oder 

gegebenenfalls mehrerer Übersichtsarbeiten für die aktuellen Erkenntnisse der 

Hautkontaktspuren. Hierbei sollten alle relevanten Veröffentlichungen aus der 

Primärliteratur zusammengeführt werden, damit die Bewertung durch den 

Sachverständigen möglichst zeitsparend und spezifisch erfolgen kann. 
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1.2.4. Interpretation auf der Aktivitätsebene in der Low-Template-Spurenanalyse 

In der Vergangenheit gab es relativ wenige Möglichkeiten der Entstehung für eine Spur, die 

mit den Methoden eben jener Zeit nachweisbar war: Sekretspuren konnten bereits früh 

typisiert werden und führten selten zu Unklarheiten hinsichtlich ihrer Entstehung: Ein 

Bluttropfen muss z.B. auf eine Oberfläche getropft sein und kann nicht etwa über den Abrieb 

einer Hand diese Spurenform erlangt haben. Mit den über die Jahre optimierten Verfahren 

ist jedoch die Zuordnung einer Low-Template-Spur zu einem entsprechenden 

Spurenverursacher möglich geworden, auch wenn mit steigender Sensitivität die 

Unsicherheit bezüglich der Tatrelevanz steigt [33]. Low-Template-Spuren erlauben häufig 

eine Reihe an Entstehungshypothesen (Aktivitätsebene der Hierarchie der Hypothesen). Die 

Vielzahl an möglichen Entstehungshypothesen ist auch dadurch begründet, dass sich der 

Depositionszeitpunkt von Spuren zum aktuellen Forschungsstand, nicht zuverlässig 

eingrenzen lässt, bzw. lediglich auf einen Zeitpunkt im zirkadianen Rhythmus [1,61] 

oder/und bisher nur bei Haaren bzw. Blutspuren [1,11,46,61]. Weiterhin können latente 

Low-Template-Spuren auch nicht wie z.B. Blutspuren durch Zeugenbeobachtungen zeitlich 

in ihrer Entstehung eingegrenzt werden. Neben dem direkten Transfer von DNA-Spuren von 

einem Spurenverursacher bzw. durch Aerosol kommen auch alternative Wege in Betracht, 

wie der indirekte Transfer von DNA (Abbildung 6). Spuren können über einen sekundären 

oder höherwertigen Transfer an den Ort der Asservierung gekommen sein oder aus dem 

Hintergrund eines Tatorts stammen, also der Menge an DNA, die bereits vor der Tat 

vorhanden war. 
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Abbildung 6 Mögliche direkte und indirekte Antragungswege einer DNA-Spur und ihre Bezeichnungen (Pfeifer et al., 2016, 
Seite 539). 

Während Transferszenarien in der Literatur vielfach beleuchtet wurden und werden 

[15,21,28,39,41-44,51,55,59,62,67,83-85,95-97,99], bleiben Fragestellungen zur Haltbarkeit 

von bestehenden DNA-Spuren unter dem Einfluss weiterer Aktivitäten bisher weitgehend 

unbetrachtet [5,75,91,93,98]. Die Relevanz ist jedoch besonders bei Gericht gegeben, wenn 

Fragen vom Sachverständigen zu beantworten sind. Ein Beispiel hierfür wäre folgende 

Fragestellung: „Jemand hatte berechtigten Kontakt mit einem Asservat, allerdings liegt 

dieser weit in der Vergangenheit. Ist es möglich, dass sich die DNA-Antragung von dieser 

Person bis zum Tatzeitpunkt am Asservat gehalten hat? Und wie realistisch ist dies, wenn 

das Asservat zwischenzeitlich für eine Einbruchstätigkeit durch eine andere Person genutzt 

worden ist?“. Die letzte Frage betrifft den Bereich der Persistenz von DNA-Spuren, besonders 

im Bereich von Hautkontaktspuren. Hierzu gab es bis zum Zeitpunkt der fünften Publikation 

nur eine relevante Arbeit die zur Einschätzung hätte herangezogen werden können [93]. 

Diese betraf allerdings keine einbruchsrelevanten Szenarien, wie sie in der Spurenroutine 

häufig vorkommen. Wegen des konkreten Bedarfs aus der Fallroutine wurde in der Arbeit 

dieser Dissertation empirisch untersucht, wie sich mögliche DNA-Spuren auf 

Einbruchswerkzeuggriffen nach aufeinanderfolgender Nutzung durch zwei Personen 

verhalten. 
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1.3. Ergebnisse 

1.3.1. DNA persistence of bite marks on food and its relevance for STR typing 

Erste Veröffentlichung 

Pfeifer CM, Gass A, Klein-Unseld R, Wiegand P (2017) DNA persistence of bite marks on 

food and its relevance for STR typing. Int J Legal Med 131(5): 1221-1228. 

Hintergrund 

Die vorliegende erste Publikation soll im Rahmen der Forschungsfrage „Wie kann die 

Untersuchung von Low-Template-DNA-Spuren verbessert werden?“ die ökonomische 

Auswahl von geeigneten Spuren am Tatort für die STR-Analyse optimieren. 

Methode 

Im Rahmen von zwei Versuchsserien wurden Bissspuren auf Lebensmitteln erzeugt und über 

jeweils drei Wochen sowohl im Innen- als auch Außenraum gelagert. In der ersten 

Versuchsserie handelte es sich bei den Lebensmitteln um Äpfel sowie Schokoladenriegel. 

Kontrollbissspuren wurden weiterhin auf Objektträgern hinterlassen und folgten dem 

gleichen Lagerungsprotokoll. Bei der zweiten Teilstudie wurden Bissspuren ausschließlich 

auf Äpfeln hinterlassen. Die erste Versuchsserie fand im November, die zweite im September 

statt und beide bei Witterungsbedingungen, die für die Saison in Süddeutschland üblich sind. 

Nach definierten Zeiträumen wurden die Bissspuren mittels Wattetupferabrieb asserviert 

und einem Test auf Amylaseaktivität sowie einer DNA-Quantifizierung und zum Teil einer 

STR-DNA-Analyse unterzogen. Ein Grad der Vollständigkeit wurde für das Profil des 

Spurengebers bestimmt. 

Ergebnisse 

Die Lagerungsbedingungen führten bei den Lebensmitteln zu einer Reihe von bereits 

makroskopisch erkennbaren Degradationserscheinungen, u.a. Trocknen, Verflüssigen, 

Schimmelfäule. Die Amylaseaktivität zeigte eine abnehmende Tendenz mit der Zeit: 

Während die Aktivität an Tag 1 nahezu durchgehend gegeben war, wiesen die übrigen 

Proben je nach Lagerungsbedingung eine fehlende Aktivität auf. Auch die DNA-Menge sank 

über die Versuchsdauer. Die DNA-Mengen bei Apfelbissspuren waren grundsätzlich höher 

als bei anderen Spuren. Es ließ sich kein Zusammenhang zwischen Amylaseaktivität und 

DNA-Menge feststellen. Bissspuren auf Äpfeln, die im November über drei Wochen gelagert 

worden sind, lieferten nahezu in allen Fällen ein Vollprofil (Median der Vollständigkeit 



Ergebnisse 

15 
 

100 %). Mindestens jeweils ein Drittel der Proben von im Außenbereich gelagerten und von 

Schimmel befallenen Äpfeln der zweiten Versuchsreihe zeigten über den gesamten 

Untersuchungszeitraum eine Vollständigkeit des Profils über 80 %.  

Schädlich sowohl hinsichtlich Amylaseaktivität als auch für DNA-Quantität und –Qualität bei 

Apfelbissspuren schien hauptsächlich die Schimmelfäule, für Bissspuren auf 

Schokoladenriegeln hingegen die hohe Luftfeuchte und eine damit verbundene Auflösung 

der Struktur des Spurenträgers zu sein. 

Diskussion 

Wie kann die Untersuchung von Low-Template-DNA-Spuren verbessert werden? 

 Indem degradierte Speichelspuren bei der Spurenanalyse nicht außer Acht gelassen 

werden. 

Der Anteil der Fälle mit angebissenen Lebensmitteln als Spurenträger machte in unserem 

Institut 1,3 % von einer Stichprobe von 1300 gezählten Fällen aus. Dieser geringe Anteil liegt 

zumindest zum Teil daran, dass in Deutschland die Asservierung und Auswahl der DNA-

Spuren für die Spurenanalyse und schließlich die Analyse selbst durch mehrere 

Personengruppen mit unterschiedlichen Ausbildungswegen durchgeführt werden. 

Hierdurch ist bei der Auswahl der Spuren nicht immer auch die Wahrscheinlichkeit dafür 

bekannt, welche Spurenart zu welcher Form von Ergebnis führen wird und wie dieses im 

Anschluss interpretiert werden kann. Ein von Schimmelfäule betroffenes und angebissenes 

Stück Obst mag wenig aussichtsreich scheinen, liefert nach der vorliegenden Studie jedoch 

in zwei von sechs Fällen ein äußerst aussagekräftiges DNA-Profil. Weiterhin ist eine solche 

Speichelspur grundsätzlich etwa einer alternativ zu untersuchenden Hautkontaktspur 

vorzuziehen, da ein Hautkontakt häufig in Mischspuren resultiert. Selbst wenn diese auf der 

(Unter-) Ursprungsebene noch biostatistisch aussagekräftig ist, bleibt die fragliche 

Entstehung einer latenten Hautkontaktspur auf der Aktivitätsebene. Eine Sekretspur lässt 

sich abhängig von dem Fortschritt der Degradation sogar mit dem Hinweis auf einen 

Gewebeursprung durch ein Vortestverfahren verbinden. Eine Gewebezuordnung mittels 

Vortest gehört zwar nicht mit absoluter Sicherheit zum DNA-Profil der gleichen 

Spurentnahme [32]. Aber bei einer Spur, die von einem angebissenen Lebensmittel 

genommen wurde, spricht doch meist nichts gegen die Hypothese, dass das DNA-Profil einer 
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Speichelantragung zuzuordnen ist. So bleibt weniger Interpretationsspielraum auf der 

Aktivitätsebene aber auch auf der Ursprungsebene, da Bissspuren in der Regel 

Individualspuren sind. Das Konzept der optimalen Nutzung der Kapazitäten aller beteiligten 

Institutionen nach Rudin ließe sich also auf der Seite der DNA-Quantität und -Qualität um 

die biostatistische Aussagekraft auf der (Unter-) Ursprungsebene erweitern. Weiterhin sollte 

die Relevanz auch eine minimale Anzahl an Hypothesen auf der Aktivitätsebene bzw. eine 

deutliche Verteilung ihrer Wahrscheinlichkeiten beinhalten. Sollte an einem Tatort die Wahl 

stehen zwischen latenten Hautkontaktspuren und degradierten Speichelspuren auf 

Lebensmitteln (jeweils angenommen) wäre die Einstufung auf der Basis von Rudin [76] 

(Abbildung 3) im ergänzten Ansatz entsprechend Abbildung 7 möglich: 

 

Abbildung 7 Schematische Einordnung von degradierten Bissspuren (DBS) sowie Hautkontaktspuren (HKS) in die Kriterien 
bei der Auswahl an DNA-Spuren für die STR-Analyse (modifiziert nach Rudin 2010 [76]) 

 

1.3.2. Comparison of different interpretation strategies for low template DNA 

mixtures 

Zweite Veröffentlichung 

Pfeifer CM, Klein-Unseld R, Klintschar M, Wiegand P (2012) Comparison of different 

interpretation strategies for low template DNA mixtures. Forensic Sci Int Genet 6 (6):716-

722. 

Hintergrund 

Die in dieser Dissertation erstellte zweite Publikation vergleicht mehrere 

Herangehensweisen der routinegerechten und nicht probabilistischen Befundung von Low-

Template-Mischspuren. Für die Forschungsfrage „Wie kann die Untersuchung von Low-
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Template-DNA-Spuren verbessert werden?“ beschäftigt sie sich mit Methoden, welche ein 

Ergebnisprofil für diese Art von Spuren generieren können. 

Methode 

Aus künstlich (Speichel) und natürlich (Blut) degradierten Proben bekannter Probanden 

wurden Zwei- und Drei-Personen-Mischungen sowohl mit gleichen als auch 

unterschiedlichen Mischungsverhältnissen gefertigt und diese STR-Typisierungsreaktionen 

unterzogen: Jede Blut-Mischung wurde mit vier, jede Speichelmischung mit drei 

verschiedenen PCR-Multiplexkits jeweils zweifach untersucht. Hierbei wurden auch zwei 

Analyse-Kits (PowerPlex® ESX 17 und ESI 17, Promega, Madison, USA) einbezogen, die einen 

Ergänzungsansatz vorsehen: System-Marker, die in einem Kit eine große Amplikonlänge 

haben, können meist im anderen Kit als kürzeres Fragment amplifiziert werden [82]. Die 

resultierenden 128 Profile werden in allen Zweier- und Dreier-Kombinationen sowohl 

kitübergreifend als auch mit gleichem Kit zusammengeführt. Allele wurden als Befund 

übernommen, wenn sie mindestens in zwei Analysen (Consensus-Modell) bzw. bereits in 

einem Fall (Composite-Modell) beobachtet wurden. Zur Bewertung der 

Interpretationsmethode wurden die Befunde mit den zu erwartenden Profilen der 

Probanden abgeglichen und ein Grad der Validität festgestellt: 

 

Mit diesem Maß wurden die resultierenden interpretierten Befunde miteinander verglichen 

und auf diese Art die Interpretationsmethoden einander gegenüber gestellt. 

Ergebnisse 

Der größte Teil der Artefakte wurde durch Drop-out-Ereignisse gebildet. Er überwog Drop-

in-Ereignisse mindestens um den Faktor 15 und war abhängig von der Amplikonlänge des 

Markers, dem verwendeten Kit, sowie der eingesetzten Menge an DNA. Wurden nur zwei 

Analysereaktionen miteinander kombiniert, lag der Unterschied des Validitätswerts 

zwischen Composite- und Consensus-Interpretation von zwei Analysen mit dem gleichen Kit 

bei durchschnittlichen 18 %, für zwei unterschiedliche Kitanalysen im Durchschnitt bei 46 %. 

Sollen sich also zwei unterschiedliche Kitanalysen ergänzen, ist die Consensus-Interpretation 

weniger vorteilhaft.  

Anzahl der Allele im Referenzprofil – Anzahl der Drop-out-Ereignisse 

Anzahl der Allele im Referenzprofil + Anzahl der Drop-in-Ereignisse 
Validitätsgrad = 

https://www.promega.com/resources/protocols/technical-manuals/101/powerplex-esx-16-fast-system-protocol/
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Die Consensus-Interpretation reduziert wie erwartet den Effekt von Drop-in-Ereignissen: nur 

einmal (0,4%) wurde ein gleiches unbekanntes Allel zweimal beobachtet. Der 

Befundungsansatz unterscheidet sich außerdem vom Composite-Verfahren hauptsächlich in 

der Menge an resultierenden Allelen. Hinzu kommt, dass der Unterschied zwischen 

Composite- und Consensus-Verfahren bei der Kombination zweier Analysen größer ist (48 %) 

als bei der Auswertung auf der Basis von einer dreifachen Untersuchung (21 %). Der Verlust 

an Information ist für das Consensus-Verfahren also im Vergleich zur Composite-

Interpretation kleiner bei drei Analysen, so dass dieses Verfahren für diese Anzahl an 

Analysen bei Low-Template-Spuren geeigneter scheint. 

Je geringer die DNA-Menge, die analysiert wird, desto größer ist tendenziell der Unterschied 

zwischen Composite- und Consensus-Interpretation. Bei dem Ergänzungsansatz der 

kombinierten Analyse mittels PowerPlex® ESX 17 sowie ESI 17 enthielt der Consensus-

Befund im Mittel nur die Hälfte der Allele des Composite-Befunds bei 50 pg DNA pro 

Proband. Bei der doppelten Menge an Ausgangs-DNA lag die Validität für den Consensus-

Ansatz bereits bei 75 % im Vergleich zu 87 % beim Composite-Ansatz. Mit steigender Menge 

an DNA ist der Informationsverlust für das Consensus-Modell bei der Kombination von zwei 

Analysen also geringer, da auch die Menge an Drop-out-Ereignissen sinkt. Daher ist bei 

ausreichender DNA-Menge in der Analyse auch in jedem Fall der Consensus-Ansatz 

vorzusehen. Neben den Vergleichen das gesamte DNA-Profil betreffend wurde in dieser 

Arbeit gezeigt, dass die Replikationsanforderungen für einzelne Marker besonders relevant 

sein können: Der hochpolymorphe Marker SE33 ist durch seine PCR-Kitkonzept-unabhängig 

große Amplikonlänge (stets über 150 bp) in besonderem Maße von den unterschiedlichen 

Strategien betroffen: Da hier die Drop-out-Rate besonders hoch ist, ist eine 

Reproduzierbarkeit von Befunden bei Low-Template-Spuren unwahrscheinlicher als bei 

kürzeren Fragmenten. Wird die Reproduzierbarkeit gefordert, kann für diesen Marker 

oftmals kein Ergebnis gefunden werden.  

Diskussion 

Wie kann die Untersuchung von Low-Template-DNA-Spuren verbessert werden? 

 Indem die Befundung der Analyse der Spurenart und ihrer Artefakte entsprechend 

und differenziert erfolgt. 

https://www.promega.com/resources/protocols/technical-manuals/101/powerplex-esx-16-fast-system-protocol/
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Mischspuren machen einen großen Anteil der untersuchten Spuren in der forensisch 

genetischen Routine aus. Besonders seit die Nachweismethoden sehr viel sensitiver 

geworden sind und vermehrt Hautkontaktspuren untersucht werden. Bei diesen handelt es 

sich häufig um Mischspuren. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestand eine Empfehlung 

der Spurenkommission zur Auswertung von Mischspuren [79]. Allerdings behandelte diese 

Vorgabe Mischspuren mit möglichen Artefakten nur am Rande als „Typ-C-Mischspuren“, 

wonach „im Einzelfalle“ entschieden werden solle, ob jemand als Spurenverursacher in 

Betracht kommen oder als solcher ausgeschlossen werden könnte. Einzuschließen war im 

Normalfall nur die Person, deren Merkmale „durchgängig nachweisbar waren“. Wenn nun 

aber z.B. ein Allel eines 16 Systeme umfassenden Vergleichspersonenprofils nicht 

reproduzierbar zu beobachten ist, und es sich bei der Spur um eine Mischspur mit nur wenig 

DNA handelt, sollte dann die abzugleichende Person als möglicher Spurenbeteiligter nicht 

zugeordnet werden? Es obliegt der Erfahrung des Sachverständigen die Wahrscheinlichkeit 

eines allelischen Drop-out-Ereignisses abzuschätzen und gleichzeitig das restliche Ergebnis 

zu würdigen. Sollte ein fehlendes Allel zu einer Nichtzuordnung führen, wird die Drop-out-

Wahrscheinlichkeit in diesem Fall rechnerisch für alle Merkmale und Systeme gleich Null 

gesetzt (binäres Modell). Tatsächlich liegt sie aber bei Spuren meist zwischen null und eins.  

Die hier betrachteten Low-Template-Mischspuren liegen im stochastischen Analysebereich. 

Aus ökonomischen Gründen und solchen der begrenzten Probenmenge ist in deutschen 

Routinelaboratorien meist die Zweifachuntersuchung von Spurenproben die Regel. Wird 

eine andere Messgröße im stochastischen Bereich etwa in der Sozialforschung erhoben, 

würde man berechtigterweise eine sehr viel höhere Anzahl an Messungen fordern um ein 

zuverlässiges Ergebnis zu erhalten. Diesem Lösungsansatz folgen auch andere und 

empfehlen die Consensus-Strategie in Verbindung mit einer höheren Anzahl an Analysen. 

Benschop et al. stellen vier Analysen bei Low-Template-Spuren als optimal fest und fordern 

für diese Anzahl, dass ein Allel übernommen wird, wenn es dabei mindestens zweimal 

beobachtet wird [9]. Eine solch hohe Analysenanzahl ist jedoch für deutsche Institute nur 

schwer möglich. Die zweifache Beobachtung als Untergrenze bei zwei Replikaten verwerfen 

die genannten Autoren, da dieser Ansatz zu konservativ ist, d.h. zu viele Informationen 

verloren gehen. Zu der Consensus-Interpretation gehört auch der Einschluss einer Person als 

möglicher Spurenverursacher, wenn kein Allel in einem System detektiert wird, aber ein 

Nichteinschluss der Person als solcher, wenn eins seiner Allele nicht reproduzierbar 
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detektiert wird. Es erscheint im stochastischen Bereich fraglich, ob ein Befund als sicher zu 

bewerten ist, weil er in zwei von zwei Fällen beobachtet wurde, und als einen zu 

verwerfenden, weil er nur in einem von zwei Fällen detektiert wurde. Dennoch hat das 

Consensus-Modell einen Stand als „Gold Standard“ und Maßstab für konservative 

Auswertung. Korrektes Handeln ist jedoch im stochastischen Bereich nur schwer zu ermitteln 

und wäre wohl folgerichtig nur über eine vielfache Untersuchung zu erreichen, die aber im 

Spurenfall oftmals nicht zu erzielen ist. Dennoch zeigt diese Arbeit, dass eine einfache 2-

Beobachtungen-bei-2-Untersuchungen-Regel für Low-Template-Spuren nicht ausreichend 

ist. Sowohl vorhandene als auch fehlende Befunde sollten gewürdigt werden, da sie beide 

sowohl für Anklage- als auch Verteidigungshypothese sprechen können. Die Forderung nach 

einer Drop-out-Wahrscheinlichkeit von null ist den heutigen sensitiven Methoden und Low-

Template-Spuren nicht mehr angemessen. Die Fortschritte der Analytik wären hinfällig, 

wenn die Auswertungsstrategie sich nicht zumindest zeitverzögert weiterentwickeln würde.  

Seit der Veröffentlichung haben in einigen spurenuntersuchenden Institutionen 

probabilistische Software-Lösungen Einzug in die Spurenroutine gefunden und 

berücksichtigen Drop-out-Wahrscheinlichkeiten zwischen null und eins. Hierbei gibt es 

kontinuierliche (EuroForMix, STRMix u.a.) [3,4,6], die nicht nur Drop-out und Drop-in-

Wahrscheinlichkeiten abgesehen von null und eins aber auch Signalstärken einbeziehen und 

semikontinuierliche Lösungen (LRMix u.a.) [36,47], die Peakhöhen nicht berücksichtigen. Das 

Programm STRMix wurde kürzlich für den Einsatz bei Mischspuren von bis zu fünf 

Spurenverursachern innerhalb des FBI (Federal Bureau of Investigation) validiert [68]. Durch 

die Berücksichtigung von möglichen Drop-out-Ereignissen mit einer Wahrscheinlichkeit 

zwischen null und eins können nicht reproduzierbare Allele wie in einem Composite-Ansatz 

auch durch die Software-Angebote in den Befund übernommen werden. Weiterhin ist die 

computergestützte Auswertung reproduzierbarer und nicht nur von persönlichen 

Erfahrungen des Experten abhängig. Außerdem ist eine Software weniger fehleranfällig, 

sofern sie validiert worden ist. Die probablistischen Lösungen sind dem kontinuierlichen 

Gefälle von allelischen Drop-out-Wahrscheinlichkeiten sehr viel näher als binäre 

Herangehensweisen und deshalb nicht nur wegen der Auswertung als Likelihood-Quotient 

mittels Software empfohlen [35,79] – allerdings unter Vorbehalt, da bisher noch kein 

Konsens für die geeignete Methode gefunden worden ist [37,57,90]. Fraglich ist weiterhin, 

inwiefern eine sehr komplexe, softwarebasierte Berechnung von angenommenen und 
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unbekannten Drop-out-Wahrscheinlichkeiten für die Verrechnung von Mehrfachanalysen 

auf der einen Seite für Experten hilfreich und auf der anderen Seite bei Gericht verständlich 

vermittelt werden kann. Evtl. wird so lediglich die Auseinandersetzung mit den kritischen 

Aspekten vermieden, da die genauen Interpretationsstrategien der genannten neuesten und 

aussichtsreichsten Lösungen sehr komplex sind und nur mit großem Aufwand nachvollzogen 

werden kann, wie die Ergebnisse zustande kommen. Zudem erfordern die Software-

Lösungen z.T. zusätzliche Annahmen durch den Anwender, wie z.B. über die Anzahl der 

Spurenverursacher [68]. Damit verbunden sind Einschränkungen, die durch die Annahmen 

entstehen. Die begrenzte Aussagekraft eines Composite- bzw. die mögliche 

Unvollständigkeit eines Consensus-Befunds ist hingegen intuitiver zu erfassen und daher 

Laien besser zu vermitteln. Deshalb ist die binäre, biologische und nicht-probabilistische 

Interpretation auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht obsolet. 

Der Validitätsgrad, in dem die Validität in dieser Arbeit gemessen wird, soll nahe am Wert 

des Nutzens in der Spurenanalyse liegen. Er gewichtet Drop-in-Ereignisse gleichermaßen wie 

Drop-out-Ereignisse und birgt damit die Gefahr der unrechten Zuordnung eines möglichen 

Spurenverursachers zu unterschätzen. Dem widersprechend liegt jedoch die Häufigkeit eines 

Drop-in-Ereignisses bei nur etwa 1:15 bzw. 1:198 (je nach Kit) und ist insofern wesentlich 

seltener zu erwarten als Drop-out-Ereignisse. So kann das Betonen der Gefahr von Drop-in-

Ereignissen im Consensus-Modell zum fälschlichen Ausschließen bei einem Abgleich führen, 

während das Composite-Modell in erster Linie zur Verringerung des rechnerischen 

Beweiswertes durch die Erhöhung der Allelanzahl im Mischprofil, aber auch einer höheren 

Wahrscheinlichkeit eines Einschlusses eines Spurenverursachers führt. Es scheint relativ 

unwahrscheinlich, dass ein ohnehin seltenes Drop-in-Ereignis dem noch fehlenden Allel 

eines Abzugleichenden in einem Spurenprofil entspricht und die Person damit 

fälschlicherweise und nur zufällig zugeordnet wird. Die hier untersuchte Anwendbarkeit des 

Composite-Verfahrens gilt jedoch nur für die hier aufgeführte Anzahl an Replikaten. Eine 

hohe Anzahl an Wiederholungsuntersuchungen bringt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit 

Drop-in-Artefakte anzuhäufen und sollte daher zunächst nicht mit der Composite-Befundung 

kombiniert werden. Der ergänzte Composite-Befund ist generell in seiner Bedeutung nicht 

überzubewerten kann aber besonders am Anfang der Ermittlungen ein hilfreiches Mittel 

sein. Die eingeschränkte Aussagekraft sollte ggf. bei Gericht klar deklariert werden.  
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DNA-Spuren sind dem sogenannten Technologie- bzw. CSI- Effekt (CSI: Crime Scene 

Investigation, Fernsehserie) unterlegen. Dieser führt dazu, dass von naturwissenschaftlichen 

Ergebnissen bzw. forensischen Spuren grundsätzlich ein hoher Beweiswert erwartet wird. 

Dies kann zu einer Über- aber auch zu einer Unterschätzung des Beweiswertes von 

tatsächlichen Spuren führen [80]. In dem hier beleuchteten Feld der Low-Template-

Mischspuren ist festzustellen, dass nicht jede zugeordnete DNA-Spur ein Beweis einer 

Tatbeteiligung ist. Vielmehr kann sie  wie andere Indizien  ein Hinweis oder ein nicht 

zwingend weiterführender Ermittlungsansatz sein. Wenn DNA-Spuren auch in der Art 

gesehen werden, erhält die Vermittlung der Vielfalt an Spurenarten dem Laien gegenüber 

eine besondere Bedeutung, um dem Technologieeffekt entgegen zu wirken. Unterschiedlich 

abgesicherte Befunde können zum Beispiel in einem Verfahren wie der „Bracket-Methode“ 

auch schriftlich gut übermittelt werden [6]. 

Bisherige Auswertungen versuchen eine Strategie für alle Situationen nahezulegen. Hierbei 

besteht allerdings das Risiko, dass ein differenziertes Beleuchten durch den 

Sachverständigen sowie auch ein Teil der Information der Analyse nicht zum Tragen 

kommen. Ebenso wie die Software-Lösungen eine komplexe probabilistische Lösung für 

degradierte Mischspuren liefern, sollte man bei biologischen Verfahren keine zu einfache 

Lösungsstrategie erwarten. Die vorgestellte Arbeit spricht gegen ein starres Regelwerk, wie 

das einer generellen Consensus- oder Composite-Strategie, da es dem variablen Spektrum 

an Analysekits, deren Kombinationsmöglichkeiten, der Nachweisgrenzen, etc. bei Low-

Template-Spuren nicht gerecht werden kann. In dieser Arbeit wird ein flexibles 

Auswertungsverfahren favorisiert, das das/die System/e mit Drop-out-Phänomenen, die 

verwendeten Analyse-Kits, die Kitkombination, die Spurenqualität, und -komplexität sowie 

den Stand der Ermittlungen berücksichtigt. Detailliertere Empfehlungen der 

Spurenkommission zur Auswertung von Low-Template-Mischspuren wären zur 

Harmonisierung sehr wünschenswert. Allerdings gibt es diese zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

noch nicht. Nach Erscheinen der diskutierten Arbeit ist eine aktualisierte Empfehlung der 

Spurenkommission erschienen [90], die die Verantwortlichkeit der Bewertung von 

Artefakten zum Teil wieder an den Sachverständigen übergibt: Verwendete 

Auswertungsstrategien sollen der Spurenqualität und -art gerecht werden bis zu dem 

Zeitpunkt, an dem der Fachbereich eine bessere Strategie gefunden hat. Bis dahin bleibt die 
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Auswahl der geeigneten Strategie aus den hier diskutierten Methoden dem 

Sachverständigen überlassen. 

 

1.3.3. Analysis of touch DNA in forensic genetics with special emphasis on deposition 

and sampling 

Dritte Veröffentlichung 

Pfeifer C, Miltner E, Wiegand P (2016) Analysis of touch DNA in forensic genetics with special 

emphasis on deposition and sampling. Rechtsmedizin 26 (5):453-470. 

Hintergrund 

Bei der Forschungsfrage „Wie kann die Untersuchung von Low-Template-DNA-Spuren 

verbessert werden?“ behandeln die dritte und vierte Publikation den gegenwärtigen Stand 

der Wissenschaft bezüglich Hautkontaktspuren, einem großen und wichtigen Teil der Low-

Template-DNA-Spuren. Die dritte Veröffentlichung legt hierbei einen Schwerpunkt auf die 

Spurenantragung und –asservierung. 

Methode 

Über eine systematische Evidenzrecherche wurde eine Stoffsammlung der publizierten 

Primärliteratur erstellt, die als Basis für die vorliegende Sekundärliteratur diente. Um 

möglichst alle verfügbaren und relevanten Informationen zu erheben, wurden neben der 

Online-Recherche via PubMed® auch Zitate der Literaturstellen und Grauliteratur 

(Dissertationen etc.) recherchiert. Die Daten wurden zusammengefasst, in den Kontext 

ähnlicher Arbeiten gesetzt und kritisch bewertet. 

Ergebnisse 

Der erste Teil des Artikels befasst sich mit der Natur der Hautkontaktspuren und ihrer 

Definition, der zweite fasst die bekannten Einflussfaktoren von Hautkontaktspuren, ihrer 

Deposition und Haltbarkeit sowie Rückgewinnung zusammen und der letzte beleuchtet 

bisherige Arbeiten zum Vorgehen bei der Asservierung von Hautkontaktspuren. In der 

Zusammenschau und auf der Basis der Primärliteratur zur Spurenasservierung wurde ein 

Flussdiagramm als intuitiver Leitfaden für das Vorgehen bei der Spurenentnahme entworfen. 

Durch die Review-Arbeiten sollen die Ergebnisse aus der Forschung zu Hautkontaktspuren 
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zugänglicher und für den praktischen Alltag transparenter und einfacher anzuwenden 

werden. 

Diskussion 

Wie kann die Untersuchung von Low-Template-DNA-Spuren verbessert werden? 

 Indem sowohl bei der Spurennahme als auch der Interpretation von 

Hautkontaktspuren der aktuelle Stand der Forschung besonders im Hinblick auf 

Einflussfaktoren der Deposition berücksichtigt wird. 

Bisher befindet sich der Nachweis von Hautkontaktspuren meist noch in der Entwicklungs- 

bzw. Validierungsphase [48,81]. In der Fallbearbeitung ist der Nachweis der Spurenart meist 

von großer Relevanz: Spurenverursacher, -antragungsort und -art müssen darauf geprüft 

werden, ob sie mit den postulierten Entstehungshypothesen im Einklang stehen. Bisher wird 

die Plausibilität einer angenommenen Hautkontaktspur häufig dadurch geprüft, dass nichts 

gegen einen dermalen Ursprung spricht. Dies wäre z.B. der Fall, wenn die Spur eine nicht 

allzu hohe DNA-Menge aufweist. Dies ist jedoch weder Hin- noch Beweis [26]. Der Hin- oder 

Beweis für eine vorhandene Hautkontaktspur wäre von großer Bedeutung. Um ein solches 

Verfahren oder die bisherige Plausibilitätseinschätzung vornehmen zu können, ist ein 

Überblick über die aktuellen Beiträge zur Natur dieser Spurenart von Bedeutung und wird 

daher in dieser Arbeit gegeben. Sowohl bei neuen Methoden über mRNA (messenger RNA) 

[48], epigenetische Methylierung [30], miRNA [49] oder mikrobielle Marker [8,81] als auch 

bei der bisherigen Plausibilitätsprüfung sollten die unterschiedlichen möglichen Quellen von 

Hautkontaktspuren bekannt sein; so auch z.B. der weniger evidente Aspekt des „Grooming“, 

also des Übertragens anderer Zell- und Sekrettypen beim Kontakt über die berührende Haut. 

Daher werden sie in dieser Arbeit vorgestellt. 

Die Einflussfaktoren beim primären Transfer, der Deposition, sind für Hautkontaktspuren 

divers. Bei Gericht ergeben sich häufig Sachverhalte, bei denen der Sachverständige gefragt 

wird, ob eine Spur nicht zwangsläufig vorhanden sein müsste, wenn ein Hautkontakt 

stattgefunden haben soll. Die Locard’sche Regel besagt, dass es einen Austausch von 

Material gibt, wenn zwei Objekte miteinander Kontakt haben [64]. Diese Regel gilt jedoch 

nicht zwingend für Hautkontaktspuren. Allerdings gibt es zwischen den beiden möglichen 

Extremen von keiner nachweisbaren und der gut analysierbaren DNA-Antragung ein 
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Spektrum mit zugehörigen Wahrscheinlichkeiten, die der Sachverständige einschätzen kann 

und soll. Um dies zu tun, steht ihm nicht nur die eigene Erfahrung sondern auch der Überblick 

über die Literatur zur Verfügung. In der letzten Zeit wurde intensiv nach dem Grund für die 

Beobachtung gesucht, die bereits viele Labore beschrieben haben: Einzelne Personen 

hinterlassen Hautkontaktspuren mit meist einer großen Menge an DNA und andere 

tendenziell eher wenig DNA bei einer Berührung [2,12,22,27,42,56,65,74,94]. Der 

angenommene „Shedder status“ einzelner Personen kann bis zum heutigen Tag nicht 

bestimmt werden. Dies haben die Literaturrecherche in dem vorgestellten Review-Artikel, 

eine nach dessen Veröffentlichung erschienene weitere Originalarbeit [40], sowie auch 

eigene Versuche gezeigt: In eigenen bisher noch unveröffentlichten Versuchen wurde 

versucht den Shedder-Status von drei Probanden durch publizierte Verfahren von Lowe et 

al. [65], Farmen et al. [27], Kamphausen et al. [56] sowie über ein eigenes Protokoll zu 

bestimmen. Das eigene Protokoll sah vor, dass eine Spurensicherungsfolie (Voigtländer 

Polizei- und Kriminaltechnik GmbH, Blumberg) zu 8 cm2 auf den Daumenballen mit 2 N 

Druckkraft angedrückt, nach 30 s wieder abgezogen und dem DNA-Extraktionsprotokoll 

unterzogen wurde. Der Versuch wurde sowohl 15 min als auch 60 min nach dem 

Händewaschen durchgeführt. Alle Shedder-Status-Bestimmungsverfahren wurden in zwei 

Wiederholungen an unterschiedlichen Tagen für jede Hand der Probanden geprüft und 

hinsichtlich der Vollständigkeit des resultierenden STR-Profils miteinander verglichen. Mit 

keinem Protokoll ließ sich eine reproduzierbare Tendenz für einen der Probanden 

feststellen, obwohl aus Vorversuchen bekannt war, dass sich unter den Teilnehmern sowohl 

eine Person mit meist großer DNA-Mengen-Antragung durch Hautkontakt und eine mit meist 

geringer Antragungsmenge befand. Die intrapersonelle Varianz war der interpersonellen 

vergleichbar. Auch für das eigene Verfahren mit standardisierter Fläche, Klebung, 

Kontaktdauer und Reibung ergab sich keine zuverlässige Einschätzung der Eigenschaft eine 

typisierbare Hautkontaktspur zu bewirken und wäre evtl. nur noch für eine größere Menge 

an Versuchen pro Proband zu erwarten. Da die Schwankungen jedoch recht groß sein 

können, ist der Gewinn einer solchen Einschätzung im Spurenfall ohnehin begrenzt, da 

weiterhin unbekannt bleibt, wie die Antragung im Spurenfall gewesen sein müsste. Man wird 

die Erkenntnisse vermutlich lediglich statistisch berücksichtigen können [29]. 

Der nun mehrfach publizierte aktuelle Mangel einer reproduzierbaren Methode den 

„Shedder-Status“ zu bestimmen, deutet daraufhin, dass dieser Bereich der Forschung einen 
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geringen Publikationsbias aufzuweisen scheint. Allerdings ist aufgrund der vielfach 

beobachteten persönlichen Tendenzen für DNA-haltige oder -arme DNA-Hautkontaktspuren 

damit zu rechnen, dass zukünftig ein Parameter gefunden wird um diese reproduzierbar 

festzustellen. 

In Deutschland werden DNA-Spuren nicht nur von Labormitarbeitern in DNA-Laboratorien in 

Landeskriminalämtern, rechtsmedizinischen oder privaten Spurenlaboratorien asserviert, 

sondern vielfach auch am Tatort selbst durch die Kriminaltechnik. Das Kapitel der 

Übersichtsarbeit zur Spurenentnahme ist daher im Besonderen auch für Kriminaltechniker 

verfasst. Sie können mithilfe des deutschsprachigen Artikels ihre Asservierungsstrategien mit 

den aktuellen Erkenntnissen abgleichen. Das vorgeschlagene Flussdiagramm als 

Entscheidungshilfe für die geeignete Methode für jede Spur soll als intuitiver Leitfaden bei 

der Tatortarbeit und im Labor dienen und die Primärliteratur dadurch effizient 

zusammenfassen. 

 

1.3.4. Analysis of touch DNA in forensic genetics with special emphasis on 

contamination and transfer issues 

Vierte Veröffentlichung 

Pfeifer C, Miltner E, Wiegand P (2016) Analysis of touch DNA in forensic genetics with special 

emphasis on contamination and transfer issues. Rechtsmedizin 26 (6):537-552. 

Hintergrund 

Bei der Forschungsfrage „Wie kann die Untersuchung von Low-Template-DNA-Spuren 

verbessert werden?“ behandeln die dritte und vierte Publikation den gegenwärtigen Stand 

der Wissenschaft bezüglich Hautkontaktspuren, einem großen und wichtigen Teil der Low-

Template-DNA-Spuren, die vierte legt hierbei einen Schwerpunkt auf Fragestellungen der 

Aktivitätsebene. 

Methode 

Über eine systematische Evidenzrecherche wurde eine Stoffsammlung der publizierten 

Primärliteratur erstellt, die als Basis für die vorliegende Sekundärliteratur diente. Um 

möglichst alle verfügbaren und relevanten Informationen zu erheben, wurden neben der 

Online-Recherche via PubMed® auch Zitate der Literaturstellen und Grauliteratur 
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(Dissertationen etc.) recherchiert. Die Daten wurden zusammengefasst, in den Kontext 

ähnlicher Arbeiten gesetzt und kritisch bewertet. 

Ergebnisse 

Der erste Bereich des Artikels gibt einen Überblick über Definitionskonventionen der 

Antragungs- und Kontaminationswege, die besonders im Rahmen der 

Hautkontaktspurenanalyse relevant werden, sowie publizierte 

Kontaminationsvermeidungsstrategien. In der Folge werden Aspekte der DNA-Analyse für 

diese Spurenart zusammengetragen. Im letzten Abschnitt werden schließlich 

Besonderheiten bei der Interpretation von Hautkontaktspuren beleuchtet, u.a. die 

Persistenz von Hautkontaktspuren und die grundsätzliche Bedeutung der Interpretation von 

„trace DNA“ diskutiert. In diesem Abschnitt wird der Schwerpunkt auf die aktuell publizierte 

Fachliteratur zum indirekten Transfer gelegt, da hierzu in den letzten Jahren eine Vielzahl 

von Arbeiten erschienen ist, und der Fokus bei Gerichtsverhandlungen bezüglich der DNA-

Spuren auf diesen Fragestellungen zu liegen scheint. In der Zusammenschau dieser 

Originalarbeiten wurde ein abstrakter Transferfaktor vorgeschlagen, der sich aus den bisher 

bekannten Einflussfaktoren des Hautkontaktspurentransfers bestimmen lässt. Je höher 

dieser Wert, desto wahrscheinlicher ist ein indirekter DNA-Transfer einzuschätzen. Er ist 

weniger als absoluter Wert sondern vielmehr als intuitive Hilfestellung bei der Abschätzung 

von Plausibilitäten von Transferhypothesen bzw. für den direkten Vergleich alternativer 

Hypothesen zu sehen und soll die bis zur Einreichung vorliegende Primärliteratur möglichst 

kompakt zusammenfassen. 

Diskussion 

Wie kann die Untersuchung von Low-Template-DNA-Spuren verbessert werden? 

 Indem bei der Interpretation von Hautkontaktspuren der aktuelle Stand der 

Forschung besonders bezüglich der Aktivitätsebene berücksichtigt wird. 

Von der Möglichkeit eines indirekten Transfers von Low-Template-Spuren wurde erstmals 

Ende der 1990er Jahre berichtet [94]. Seither wurden Fragestellungen im Bereich der 

Aktivitätsebene der Hierarchie der Hypothesen [19] sehr lebendig beleuchtet. Daher ist eine 

Übersichtsarbeit besonders in diesem Bereich vonnöten. Nicht zuletzt, da speziell Transfer- 

und Persistenzfragestellungen bei Gericht zunehmen und diese meist in Gutachten nicht 
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näher beleuchtet werden können. Dem Sachverständigen können sich Fragen stellen wie z.B. 

ob ausgeschlossen werden kann, dass die DNA einer Person über drei Oberflächen hinweg 

an die untersuchte Stelle transferiert wurde. Da die Literatur auch über Transferprozesse mit 

drei oder mehr Transferschritten berichtet [43], lässt sich diese Frage häufig nur verneinend 

beantworten. Allerdings ist hierbei ein gewisser Publikationsbias festzustellen, da es sich bei 

mehrfachen Transferereignissen um einen bemerkenswerten Umstand handelt. Weiterhin 

werden in der forensischen Genetik nur selten absolute Fragen bewertet und stattdessen 

mindestens zwei Hypothesen abgewogen. Daher waren Arbeiten besonders 

gewinnbringend, die versuchten, die Wahrscheinlichkeit von Transferereignissen abhängig 

von Einflussfaktoren zu quantifizieren [42]. Diese lassen näherungsweise darauf schließen, 

wie die primären Depositionsbedingungen gewesen sein müssen, um die gestellte 

Hypothese gelten zu lassen. Betrachtet man alle zurzeit bekannten Einflussfaktoren und ihre 

Wirkung auf Transferereignisse, z.B. anhand des vorgeschlagenen Transferfaktors, lassen 

sich postulierte Hypothesen in ihren Wahrscheinlichkeiten besser einschätzen. So verlieren 

untersuchte Spuren durch Nichtausschluss angenommener Möglichkeiten nicht vollständig 

an Wert, sondern werden in einen Kontext von möglichen Entstehungserklärungen gebettet. 

Die Erkenntnisse der Aktivitätsebene haben besondere Relevanz bei Gerichtsverhandlungen. 

Entsprechende Fragen sind oftmals nicht als klare Verneinung oder Zustimmung, sondern 

vielmehr als Abwägung zweier alternativer Hypothesen zu beantworten. Sie hängt von einer 

Reihe an Faktoren ab und liegt häufig im Ermessen, der Erfahrung sowie dem Kenntnisstand 

des Sachverständigen über Forschungsarbeiten mit dem fraglichen Sachverhalt ähnlichen 

Versuchsansätzen. Die vielmals nur teilweise Übertragbarkeit auf den fraglichen Fall und die 

Komplexität des Themengebiets sind dem Gericht in jedem Fall zu vermitteln. Die 

verständliche Kommunikation der Einschätzung des Sachverständigen spielt eine große 

Rolle, da es sich bei den Gesprächspartnern um Laien handelt. In diesem Zusammenhang ist 

es von Vorteil die sprachliche Hürde zu beseitigen. Daher wurden die beiden Sekundärartikel 

in deutscher Sprache verfasst, um sie auch für Personen außerhalb der forensischen Genetik 

wie Polizisten und Juristen zugänglich zu machen, die mit der fremdsprachlichen 

Fachterminologie nicht unbedingt vertraut sind. 

Den beiden hier diskutierten Übersichtsarbeiten zu Hautkontaktspuren werden 

voraussichtlich weitere folgen, da weiterhin Bedarf an empirischen aber auch theoretischen 



Ergebnisse 

29 
 

Arbeiten besteht: Die Entnahmemethoden wurden bisher nicht methoden- und oberflächen-

übergreifend verglichen, da es eine sehr umfangreiche Arbeit ist. Weiterhin ist die 

Spurenartbestimmung noch nicht in die Routinearbeit integriert, obwohl vielversprechende 

Methoden bekannt sind. Ebenso werden die Themenkomplexe Spurentransfer und  

-persistenz vermutlich noch viele Erkenntnisse mit sich bringen, so dass der Sachverständige 

eine Wahrscheinlichkeit auf der Aktivitätsebene einschätzen kann. 

 

1.3.5. Persistence of touch DNA on burglary related tools 

Fünfte Veröffentlichung 

Pfeifer CM, Wiegand P (2017) Persistence of touch DNA on burglary-related tools. Int J 

Legal Med 131(4): 941–953. 

Hintergrund 

Wird eine DNA-Spur nachgewiesen, schließt sich meist die Frage nach dem 

Entstehungsmodus und damit dem Tatzusammenhang an (Aktivitätsebene). Neben dem 

direkten Transfer sind auch indirekte Antragungen möglich oder der Nachweis aus dem 

Hintergrund, also aus einer zeitlich älteren Antragung. Low-Template-Spuren bringen hierbei 

eine zusätzliche Komplexität, da es sich meist um latente Spuren handelt und sie bereits 

bestehende DNA-Spuren nicht mengenmäßig überwiegen sowie schwerer untersucht 

werden können. Alternative Entstehungshypothesen zu der Annahme, die den direkten 

tatrelevanten Transfer beim zeitlich letzten Kontakt vorsehen, lassen sich häufig nur schwer 

ausschließen. Es besteht ein großer Bedarf an empirischen Arbeiten zur Abschätzung von 

Wahrscheinlichkeiten von Ergebnissen unter der Annahme bestimmter Hypothesen, 

besonders im Hinblick auf die Persistenz von Hautkontaktspuren. Daher behandelt diese 

Arbeit die Forschungsfrage „Wie kann die Untersuchung von Low-Template-DNA-Spuren 

verbessert werden?“ mit der Untersuchung von Entstehungshypothesen speziell im Hinblick 

auf die Persistenz von Hautkontaktspuren auf Einbruchswerkzeugen. 

Methode 

Sechs unterschiedliche Werkzeugtypen wurden zunächst von einer Gruppe von Erstnutzern 

in der Art benutzt, dass sie den Zustand im Bestand eines Haushalts widerspiegeln. Danach 

wurden jeweils drei der Werkzeugtypen von einer Gruppe an Zweitnutzern entweder für 
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eine leichte Nutzung oder für ein Aufbruchsexperiment verwendet. Die Zweitnutzer trugen 

für ihre Tätigkeit Einweghandschuhe oder keinen Handschutz. Anschließend wurden die 

resultierenden DNA-Spuren von den Werkzeuggriffen abgenommen und einer STR-

Typisierung unterzogen. Die nachgewiesenen Merkmale wurden mit den bekannten 

Vergleichsprofilen der Probanden verglichen und die Vollständigkeit ihrer Profile bzw. die 

Verwendung des Spurenprofils im Routinefall erfasst.  

Ergebnisse 

Nach einem Einbruch durch einen Zweitnutzer ohne Handschuhe wäre in den meisten Fällen 

das Profil ebendieses letzten Nutzers als Profil für den Abgleich mitzuteilen gewesen. Ähnlich 

häufig wäre der Zweitnutzer im Abgleich zuzuordnen gewesen. In nur einem von 30 

Versuchen ist der Erstnutzer noch zuzuordnen gewesen, in keinem Fall wäre sein Profil als 

Hauptkomponente mitgeteilt worden. Ebenso war in keinem Fall ein unbekanntes Profil als 

Hauptkomponente erkennbar. Wenn die Zweitnutzer Handschuhe trugen, war das Profil des 

Erstnutzers zum Teil noch zu erkennen: in 30 % der Fälle wäre dessen Profil mitgeteilt 

worden und in 37 % wäre der Erstnutzer zuzuordnen gewesen. Dies ist nur ein etwas 

geringerer Anteil an Fällen als die Zuordnung nach der Benutzung durch den ersten 

Probanden allein. Die Menge an verfügbarer DNA nimmt allerdings durch die Nutzung durch 

eine zweite Person ab. Der Zweitnutzer war trotz Handschuhbenutzung in zwei von 30 Fällen 

der Spur zuzuordnen.  

Wurde das Werkzeug durch den zweiten Probanden nur mäßig und ohne Handschutz 

benutzt, war der Verdrängungseffekt weniger deutlich: nur in 30 % der Fälle wäre das Profil 

des Zweitnutzers und noch in 15 % der Fälle das des Erstnutzers mitgeteilt worden. In 60 % 

der Griffspuren waren sowohl Erst- als auch Zweitnutzer zuzuordnen. Der Anteil an 

Mischspuren ohne Hauptkomponente war höher als bei der Versuchsgruppe mit Aufbruch 

durch den Zweitnutzer. Die Haltbarkeit der DNA-Antragung des Erstnutzers nach moderater 

Zweitnutzung war auf Plastik-Gummigriffen höher als auf den anderen Materialien. Wurden 

die Werkzeuge moderat und mit Handschuhen durch den zweiten Nutzer verwendet, wäre 

das Erstnutzerprofil in 64 % der Fälle mitzuteilen gewesen. Dies hätte nur auf 30 % der Fälle 

nach Aufbruch mit Handschuhen zugetroffen. Die moderate Nutzung scheint nur wenig DNA 

vom Griff zu entfernen. Dies wird dadurch erkennbar, dass ein geringerer Teil an Proben 

nicht auszuwerten war, als bei den Aufbruch-Spuren. In 72 % der Fälle war der Erstnutzer 
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der Griffspur zuzuordnen, vergleichsweise seltener auf Holzgriffen, von denen die Antragung 

durch Handschuhe wohl leichter zu entfernen war als von den anderen Materialien. Dies war 

eine Beobachtung, die sich durch die sehr viel glattere Oberfläche in der 

rasterelektronenmikroskopischen Darstellung bestätigte.  

Diskussion 

Wie kann die Untersuchung von Low-Template-DNA-Spuren verbessert werden? 

 Indem die Wahrscheinlichkeiten von Hypothesen zur Entstehung einer Spur 

möglichst objektiv unter Zuhilfenahme von empirischen Daten bewertet werden – 

hier am Beispiel der Persistenz von Hautkontaktspuren auf Werkzeuggriffen. 

Die Daten legen nahe, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein DNA-Profil eines früheren 

Werkzeugbesitzers als Haupt- oder Individualkomponente an einem Einbruchswerkzeug 

festgestellt wird, wenn eine andere Person damit einen Aufbruch ohne Handschuhe verübt 

hat. Es wäre jedoch möglich, wenn auch selten der Fall, dass er einer solchen Griff-Mischspur 

zuzuordnen wäre. Wäre der Aufbruch jedoch mit Handschuhen verübt worden, wäre es 

möglich, dass sein Profil als Hauptkomponente mitzuteilen wäre; allerdings nur 

unwahrscheinlich in Kombination mit einer hohen Menge an DNA. Bei mäßiger Nutzung 

durch eine zweite Person lässt sich nicht ausschließen, dass ein vorheriger Nutzer noch als 

Hauptspurenverursacher zu erkennen wäre. Bei mäßiger Zweitnutzung und besonders auf 

Gummigriffen ist damit zu rechnen, dass sich eine vorherige DNA-Antragung noch als 

dominante Komponente zeigt. 

Eine differenzierte Betrachtung von Einflusskomponenten wie dem Griffmaterial und der 

Nutzungsintensität können auf den konkreten Fall bei Gericht übertragen werden. Ohne die 

durchgeführten Versuche wären Sachverständige bei Nachfrage lediglich in der Lage, nicht 

auszuschließen, dass ein dominantes DNA-Profil an einem Werkzeuggriff, das einem 

Beschuldigten zugeordnet werden kann, von einem vormaligen Besitz herrührt und trotz der 

Benutzung durch einen Einbrecher noch nachweisbar ist. Vor dem Hintergrund der hier 

dargestellten Ergebnisse ist es möglich diese Einschätzung zu präzisieren, indem 

Hintergründe der postulierten Entstehung wie Spurenträgeroberfläche, angenommene 

Benutzung des Werkzeugs beim Einbruch sowie möglicherweise Hinweise auf einen 
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verwendeten Handschutz in die Einschätzung einfließen können und in einem abgeschätzten 

Wahrscheinlichkeitswert belegt werden können [29].  

Die in dieser Studie gewonnenen Daten lassen sich für die Praxis in ein Bayes’sches Netz 

[10,29], wie in Abbildung 8 dargestellt, einfügen. Es gilt, wenn anhand des Tatorts die 

Intensität des Einsatzes sowie auf Basis des aufgefundenen Werkzeugs das Griffmaterial 

bekannt sind. Im dargestellten Fall ist nicht bekannt, ob ein Handschutz vom Täter 

verwendet wurde. Die Annahmen basieren daher auf der a priori-Information, dass ein 

Drittel der Einbrüche mit Handschuhen verübt werden (unveröffentlichte Statistik des 

Landeskriminalamts Baden-Württemberg). Die Wahrscheinlichkeit P5 unter der 

Anklagehypothese ergibt sich aus den Einzelwahrscheinlichkeiten für A, B, C, D und E bzw. 

unter der Verteidigungshypothese aus den Einzelwahrscheinlichkeiten für A, C und D jeweils 

mit und ohne Handschuheinsatz (Tabelle 1). Tabelle 1 gibt beispielhaft die Ergebnisse für 

Aufbruchsversuche (intensive Nutzung) wieder. Besteht also keine Kenntnis über einen 

verwendeten Handschutz, ist es unter der Anklagehypothese 7-mal wahrscheinlicher die 

DNA des Beschuldigten in der Plastikgriffspur festzustellen als unter der 

Verteidigungshypothese. 

 

Abbildung 8 Bayes’sches Netzwerk mit Wahrscheinlichkeiten unter der Anklagehypothese (links) bzw. der 
Verteidigungshypothese (rechts) für die a priori-Wahrscheinlichkeit, dass ein Drittel der Einbrüche mit Handschuhen 
ausgeführt wird (P1 = 1/3, P2 = 2/3, BS: Beschuldigter). 
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Tabelle 1 Bedingte Wahrscheinlichkeiten, Schnittwahrscheinlichkeiten und Wahrscheinlichkeiten von Anklage bzw. 

Verteidigung bei intensiver Nutzung von unterschiedlichen Werkzeuggriffmaterialien (HS: mit Handschutz, 𝐻𝑆: ohne 
Handschutz; A: erster Nutzer ist Hauptkomponente, B: zweiter Nutzer ist Hauptkomponente, C: keine Hauptkomponente 
und sowohl erster als auch zweiter Nutzer sind zuzuordnen, D: keine Hauptkomponente und nur erster Nutzer ist zuzuordnen, 
E: keine Hauptkomponente und nur zweiter Nutzer ist zuzuordnen, F: Mischung ohne zuzuordnenden Nutzer, G: nicht 
auswertbar, SDPL: großer Schraubendreher mit Plastikgriff, SDRL: Schraubendreher mit Plastik-Gummigriff, CM: Brecheisen 
aus Metall, Hp: Anklagehypothese, Hd: Verteidigungshypothese, LQ: Likelihood Quotient, E: Spur) 
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Auch wenn diese Werte grobe Schätzer sind und auf einer begrenzten Anzahl an Versuchen 

basieren, ist die Kommunikation dieser neutralen Werte einer rein verbalen Einschätzung 

vorzuziehen [18]. Zumal diese oftmals auf einer persönlichen Einschätzung und einem 

solchen Erfahrungsschatz beruhen. 
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1.4. Zusammenfassung: 

Low-Template-DNA-Spuren sind dank der immer besser werdenden Nachweismethoden in 

der forensischen Genetik über die letzten Jahre ein fester Bestandteil der Spurenroutine 

geworden. Der Umgang mit ihren Ergebnissen war und ist allerdings sehr anspruchsvoll und 

Gegenstand aktueller Forschungsarbeit sowie dieser Dissertation. Verbesserungen sowohl 

auf Ursprungs- als auch Aktivitätsebene sind notwendig. 

Drei Publikationen dieser Arbeit dienen als empirische Datenbasis, um den Analyseablauf zu 

optimieren. Dies betrifft den Bereich der Auswahl geeigneter Spuren für die Analyse, der 

Befundung von Mischspuren sowie der Interpretation hinsichtlich Hypothesen, die 

Persistenzannahmen enthalten: Es wurde gezeigt, dass sich angebissene Lebensmittel, die 

über drei Wochen gelagert wurden, selbst bei vorliegender Schimmelfäule als DNA-

Spurenträger eignen. Die zweite Arbeit beschreibt eine optimierte Analysemethode auf der 

Ursprungsebene von Low-Template-DNA-Spuren mittels differenzierter 

Auswertungsstrategien bei Mehrfachanalyse. Composite- oder Consensus-Strategien sollten 

hiernach weniger als Grundsatz und mehr als Werkzeuge bei unterschiedlichen Rohdaten 

angesehen werden: Die Anwendbarkeit des Composite-Verfahrens unter bestimmten 

Bedingungen wurde dargelegt. Die dritte empirische Studie untersuchte auf der 

Aktivitätsebene von Hautkontaktspuren die Frage, ob ein Beschuldigter durch eine DNA-Spur 

an einem Einbruchswerkzeug identifiziert werden kann, auch wenn in der Zwischenzeit eine 

andere Person das Werkzeug benutzt haben soll. Als maßgeblich für die Wahrscheinlichkeit 

dafür wurden die verübte Tätigkeit durch den zweiten Nutzer, das Werkzeuggriffmaterial 

und das Vorhandensein von Handschutz bei der zweiten Person ermittelt. Durch diese Studie 

kann der Sachverständige eine differenziertere Einschätzung zur Wahrscheinlichkeit eines 

gegebenen Befundprofils unter bestimmten Annahmen treffen. 

Weiterhin geben zwei systematische Übersichtsarbeiten dem Sachverständigen einen 

Überblick über den Stand der bis 2016 publizierten Fachliteratur sowohl auf Ursprungs-als 

auch Aktivitätsebene zu dem wohl größten Anteil der Low-Template-Spuren in der 

Spurenroutine: den DNA-Hautkontaktspuren. Die Artikel fassen gegenwärtige Erkenntnisse 

in den Bereichen  zellulärer Ursprung, Depositionseinflussfaktoren, Spurenentnahme sowie 

Kontaminationsaspekte, Spurenanalyse und die Interpretation auf der Aktivitätsebene  

zusammen. In ihrer Gesamtheit bilden die Arbeiten Erkenntnisse aus der DNA-
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Spurenroutine, die dem Sachverständigen bei der Auswahl geeigneter Low-Template-

Spuren, ihrer Befundung zur Ergebnisformulierung und ihrer anschließenden Interpretation 

im Hinblick auf den gegenwärtigen Stand der Forschung dienen sollen. 

Da Low-Template-DNA-Spuren erst in den letzten beiden Jahrzehnten in die Routine der 

Forensischen Genetik gelangt sind, besteht zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein erheblicher 

Erkenntnisbedarf, wie mit ihnen optimal umzugehen ist. Harmonisierungsrichtlinien wären 

im Bereich der Spurenauswahl sowie bei der Befundung auf der Ursprungsebene 

wünschenswert. Gerade im Bereich eines juristischen Systems, das Laborergebnisse 

grundsätzlich von zwei Seiten beleuchtet, wäre eine zumindest bundesweite, wenn nicht 

sogar europaweite abgestimmte Interpretation von DNA-Spuren über Empfehlungen der 

Spurenkommission bzw. der ENFSI oder ISFG wünschenswert. Ohne diese wird bestenfalls 

eine Harmonisierung innerhalb der Institutionen möglich sein. Der Harmonisierungsprozess 

geht einher mit der Sammlung von Erkenntnissen, fachlicher Diskussion, einer Einigung und 

Dokumentation und erfordert damit Zeit. Auch wenn die Harmonisierung sicherlich schwer 

ist in einem Bereich, der so schnell evolviert, sollte er das Ziel sein. Nicht nur um die Effizienz 

der Fallarbeit zu erhöhen, sondern auch um den institutionsübergreifenden Austausch zu 

erleichtern und nicht zuletzt die Objektivität bei der Fallarbeit zu gewährleisten. Weiterhin 

werden empirische Erkenntnisse auf der Aktivitätsebene benötigt. Damit die 

Sachverständigen die aktuellen Erkenntnisse in ihre Arbeit einfließen lassen können, wäre es 

weiterhin wünschenswert, dass regelmäßig Übersichtsarbeiten sowie Erhebungen über die 

aktuelle Handhabung und den aktuellen Kenntnisstand erstellt werden, bzw. Schulungen auf 

z.B. Fachtagungen angeboten werden, wie dies zum Teil bereits der Fall ist [78]. 
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Abstract In forensic DNA analysis, salivary traces at crime

scenes are a promising way to identify a person. However,

crime scenes are oftentimes investigated a while after the

crime and recovered samples might have been degraded lead-

ing to poor PCR amplification. Probably due to decomposi-

tion and negative visual impression of spoiled food, bite mark

samples make up only a small part of our casework routine. In

this study, bite marks on apples and chocolate bars as well as

on an inert surface (microscope slide) were stored up to

3 weeks indoors and outdoors during different seasons and

analyzed for amylase activity and DNA quantity and quality.

The results underlined the stability of human nuclear DNA not

only on inert but also on biological surfaces and their forensic

usefulness even when bite marks are stored 21 days under

adverse but realistic conditions at a crime scene. Overall, am-

ylase activity as well as DNA quantity decreased over time

depending on storage environment with a certain inter- and

intrapersonal variation. But amylase activity testing was not

found to be an appropriate screening tool for further analysis.

Apple bite marks resulted in generally higher DNA amounts

than chocolate bars and microscope slides. Although mold

reduced the DNA quantity, complete STR profiles could be

analyzed. High air humidity and cold temperatures were found

to act preservative on raw food with high water content but

caused loss of information over time for smooth inert surfaces

and hygroscopic foods like sweets. Many factors are involved

in the stability of DNA in bite marks and its resulting quality

and quantity available for an STR analysis. However, since

there was a substantial proportion of informative STR profiles

even from bite marks stored for 21 days, the results encourage

the analysis of those even if their visual appearance seems

unfavorable.

Keywords Degradation . Persistence . Saliva . Bite mark .

Food . DNA

Introduction

DNA is a robust molecule and even old samples aged under

adverse conditions can result in informative short tandem re-

peat (STR) profiles for forensic identification [1, 2].

Especially saliva-derived DNA traces at crime scenes are

promising sources for profiling due to the high DNA content.

In comparison to traces of other biological sources like touch

DNA, they have been identified as the main type of DNA

source in burglary and theft [3]. Typical crime scene-related

items or surfaces with a possible saliva contact are not only

cigarette butts [4, 5], emptied bottles or glasses [5, 6], skin [3,

7, 8], but also bitten food. Bitten food is often found in the

context of burglary crime scenes [9], but has also been crucial

in a murder case [10].

Up to now, bitten food accounts only for a small percentage

of evidence material analyzed in our laboratory: 16 (1.3%) out

of 1200 cases in our institute included bitten food. 37.5% of

the objects were chocolate bars, 50% chewing gums or bon-

bons, 12.5% pastries, and one case (6.3%) included a fruit.

Hence, bitten food seems to be until now rarely used as evi-

dence material. This is remarkable since it was shown that

bitten food contains DNA allowing for mitochondrial DNA

Electronic supplementary material The online version of this article

(doi:10.1007/s00414-017-1627-1) contains supplementary material,

which is available to authorized users.

* Céline M. Pfeifer

celine.pfeifer@uniklinik-ulm.de

1 Institute of Legal Medicine, Albert-Einstein-Allee 23,

89081 Ulm, Germany

Int J Legal Med

DOI 10.1007/s00414-017-1627-1



sequencing and amplification of nuclear DNA at least when

stored up to 16 h [11] or 24 h [12] and for STR typing without

a specific storage in general [9, 10, 13]. According to personal

communication with local police stations, this discrepancy is

caused by the fact that food bites might not seem very prom-

ising for DNA analysis to crime scene investigators.

Particularly, this is the case when a crime scene is discovered

with a certain delay, which can happen especially for burglary

cases, and the food seems spoiled. Since touch DNA is known

to be a promising sample type by now, it is possible, for ex-

ample, that a putative contact trace is preferred to a molded

fruit. In fact, until the crime scene is discovered, the DNA is

exposed to different degrading forces. DNA damage mainly

depends on environmental conditions and time [14].

Temperature, humidity, pH value, and microbial infestation

have been identified as significant factors for DNA preserva-

tion [1, 15, 16].

The aim of the present study is to complement empirical

data about the stability of forensic DNA traces especially on

bitten food to weigh up promising STR analysis against eco-

nomic reasons. Bite marks on apples and chocolate bars as

well as on an inert surface were stored up to 3 weeks indoors

and outdoors during September and November in southern

Germany and analyzed regarding amylase activity as well as

DNA quality for STR typing.

Material and methods

The study was reviewed and approved by the local ethics

committee of the University of Ulm.

Samples and deposition time

In study A, apples and chocolate bars were bit by 11 subjects

and then stored indoors and outdoors for a time interval of

21 days (in total 88 samples per food type). In addition to

these two food types, subjects left control bite marks on glass

microscope slides (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham,

MA, USA) simulating biting by putting the slides between

the teeth (in total 88 samples). Subjects were asked to drink

a mouthful of water after each bite. Between each bite mark, a

break of at least 5 min ensured that the deposit of saliva was

independent of consecutive biting. In order to identify differ-

ences in sampling or extraction efficiency, 30μl of a 1:4 saliva

solution was pipetted on cut apples, chocolate bars, and mi-

croscope slides and stored like the samples described above.

Negative controls without any salivary deposition were in-

cluded as well. Indoor storage samples were stored dark and

dry at room temperature (between 20 and 26 °C) in a closed

cardboard box. For outdoor deposition, they were placed on

ground vegetation on a flat roof in Germany in the month of

November during a cold and humid period with a protecting

fence and from day 2 on with a protecting plastic cover during

rain. The meteorological information, including air tempera-

ture and relative humidity indoors and outdoors, as well as

outdoor precipitation level and wind speed, were recorded

using a meteorological station (Technoline, Wildau,

Germany). The temperature during the outdoor deposition

was between −2 and 10 °C (mean daily maximum 3.8 °C).

Overall, it was a foggy period with minimal direct sunlight

and little precipitation (Fig S1). The experimental setup can be

seen in Fig S2 and the visual development of the bitten food in

Fig S3.

In study B, apples were bit by six subjects and then stored

indoors as well as outdoors for another time interval of 21 days

(in total 48 samples). The apples in study B were stored out-

doors in a plastic box with ground vegetation (Fig S4) during a

mild period in September with day temperatures between 3

and 24 °C and night temperatures around 0 and 19 °C. For

indoor deposition, the apples were stored on a laboratory table

at room temperature (between 20 and 26 °C) (Fig S1).

One bite mark per subject and bite mark type was sampled

on days 1, 7, 14, and 21, respectively, by rubbing around and

within the bite mark with distilled water premoistened swabs

(Sarstedt AG&Co., Nümbrecht, Germany) in order to sample

the maximum amount of trace [12], obtaining one sample per

bite mark. As further controls, we collected saliva from each

subject before and after the whole bite mark series.

Amylase test, DNA extraction, and quantification

Sample and negative control swabs were first incubated for a

Phadebas® amylase test (Magle AB Life Science, Lund,

Sweden) to detect amylase activity and then DNAwas extract-

ed with a Maxwell extraction system using the Maxwell® 16

Blood DNA Purification Kit according to the manufacturer’s

recommendation (Promega Corp., Madison, WI, USA).

The Phadebas® test is a presumptive test for amylase and

used for indicating the presence of saliva [17]. The test was

conducted following manufacturer’s instructions: A tablet was

mixed with 4 ml of distilled water. Then 400 μl of this reagent

was added to the swab moistened with 100 μl distilled water

followed by an incubation at 37 °C. After 15 min, 50 μl of the

supernatant was mixed with 12 μl of 0.5 M NaOH, centri-

fuged for 5 min at 1500g, and the supernatant was measured

at 620 nm in an Ultrospec 2100 pro (GE Healthcare, Chalfont

St Giles, UK) against distilled water. In order to normalize for

daily variance, the absorbance values were normalized with

the mean absorbance of three samples of 10μl saliva on swabs

prepared prior to the study and stored frozen until use. When

NaOH was added, the amylase test was simultaneously con-

ducted like it is done in our everyday laboratory routine by

visual examination by an expert: blue color of the incubation

solution without NaOH is noted as positive result and a clear
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solution as a negative test result. The visual examination was

the only amylase test for study B.

The remaining swab and solution was used for DNA puri-

fication and the resulting elution was quantitated on a 7500

PCR Realtime System (Applied Biosystems, Darmstadt,

Germany) using the Quantifiler Duo kit (Applied

Biosystems, Darmstadt, Germany) according to the manufac-

turer’s instructions.

Typing: amplification, separation, and analysis

STR typing was performed using PowerPlex® ESX 17 Fast

(Promega Corp., Madison, WI, USA) according to the manu-

facturer’s instructions (30 amplification cycles) adding 10 μl

DNA solution to a 12.5 μl PCR reaction mix in a Biometra

thermal cycler system (Biometra GmbH, Göttingen,

Germany). For each PCR product, 1 μl was prepared with

10 μl formamide (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham,

MA, USA) and 1 μl size standard according to the manufac-

turer’s guideline. After denaturation for 5 min at 92 °C, cap-

illary electrophoresis was performed on a 3130 Genetic

Analyzer (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA,

USA) for 16 s and 1.2 kV injection and a 36-cm capillary

array (POP-7 polymer). Data were analyzed using

GeneMapperID v.3.2.1 Analysis software (Thermo Fisher

Scientific Inc., Waltham, MA, USA) with a reporting thresh-

old of 50 relative fluorescence units (rfu). Results were com-

pared to known donor profiles, and missing alleles were not-

ed. The proportion of correctly depicted alleles is displayed as

Bdegree of completeness^ = [number of alleles detected]/

[number of possible alleles]. Thus, a value of 1 indicates that

all alleles were detectable, whereas values <1 indicate that

some or all were missing.

Biostatistical evaluations were calculated with Statistefix v.

2.3.5640 [18] using ENFSI European allele frequency data

[19]. Likelihood ratios were calculated for hypothesis 1: Bthe

source of the bite mark profile and the subject is the same

person^ and hypothesis 2: Bthe source of the bite mark profile

is a randomly selected person unrelated to the subject,^ fol-

lowing current guidelines [20]. All statistical comparisons

were conducted using GraphPad Prism v 7.02 (GraphPad

Software Inc., La Jolla, CA, USA) by a non-confirmatory

testing.

Results and discussion

We observed interpersonal variations between both DNA

quantities and amylase activities. It has been shown previous-

ly that without a prolonged deposition time [21, 22], such

variations exist with salivary samples mostly and can be

caused by different salivary gland sizes [23] or by differences

in taste [24]. This variability was not only observed for bite

marks but also for control saliva samples from each participant

taken before and after all bitings. In compliance with this, an

intrapersonal difference was observed and has been described

earlier [5, 25]. It can be caused for example by the salivary

flow underlying the circadian rhythm [26]. We assume these

variations to be responsible for the missing decreasing trend

regarding amylase activity and DNA amount for some sub-

jects. Still an overall trend can be seen over time and is de-

scribed below.

Negative PCR controls without DNAwere included for all

experiments and never produced any detectable amplified

fragment.

Changes of food over time

Apples in study B started molding beginning from day 7 on;

after 14 days around half of all apple bites and after 3 weeks,

all apples were affected by mold (Fig S4)—comparable ratios

were observed for indoor and outdoor stored apples. During

study A in November, however, the apples did not show any

signs of mold: they seemed dried out after indoor storage and

rather unchanged after the cold and humid November outdoor

storage. However, this climate caused chocolate bars partly to

lose their physical structure. No insects were observed during

study A outdoor storage that could have contributed to this

loss of material. Outdoor stored microscope slides had a wet

surface. Chocolate bars and microscope slides did not change

remarkably during indoor storage. A documentation of the

external appearance of food in study A can be found in Fig S3.

Amylase activity

The results of the Phadebas® amylase test in study A are

depicted in Fig S5. Visual evaluation and optical density mea-

surements of Phadebas® amylase test samples resulted in

comparable findings. We observed a decrease of the amylase

activity over time for indoor as well as for outdoor stored food.

On the first day after biting, we observed positive amylase

activity over all food types and storage conditions except for

two samples of outdoor stored microscope slides. Indoor

stored apples in study A had few to no negative amylase

testing over 21 days whereas one third of the outdoor stored

apples had no detectable amylase activity on day 14 as well as

on day 21. Comparably, indoor stored chocolate bars had few

negative amylase samples (three out of 44 cases in 21 days)

but those stored outside had no amylase activity in 81% of the

samples on day 7, 91% on day 14, and 100% on day 21,

respectively (Fig S5). Likewise, decreasing results were ob-

served in study B but September apples gave almost no pos-

itive amylase result from day 7 on.

Previous publications showed that amylase activity in sal-

ivary traces may be possible even several months after depo-

sition [27], but also highlight a decrease in activity while aging
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at room temperature for a period of 28 days [22]. We could

support these variable data for two types of food: We found

that bite marks showed a positive amylase activity up to

1 week after deposition regardless of the type of food.

Chocolate bars seemed to be a robust medium for amylase

activity over time when stored inside. They have lowmoisture

content [28], and reduced moisture delays the denaturation of

enzymes [29]. In study A, the very humid climate during

November affecting the outdoor stored samples seemed to

facilitate their decomposition, which might have suppressed

the amylase activity detection. It remains unclear if this is due

to an inactivity of the enzymes or because they could not be

sampled because of the modified food surface. Apple bites

showed mainly positive amylase activity over 21 days except

for molded fruits in study B (September). The mostly positive

results during November storage seem remarkable since sali-

vary amylase has a pH optimum at 6.9 and is stable between

3.8 and 9.4 [30, 31]. The suboptimal pH range present on an

apple (around 3.9 and 4.5 [32]) seem to either not prevent the

enzyme’s activity or the active amylase came from a salivary

deposit on the apple skin. However, amylase activity disap-

peared when mold was detected indoors and outdoors, but we

did not test whether there was a causal relationship between

these two observations. We can assume that the amylase ac-

tivity disappeared on September apple bites earlier than in the

abovementioned study [27] because of different types of sup-

port material for the trace (saliva on inert paper or cloth in

other studies and perishing raw food in our case) and the

differing deposition conditions (laboratory vs. outdoor envi-

ronment) as well as due to a microbial influence as discussed

below.

DNA quantification

We measured DNA quantities on day 1 between 0 to 228 ng

per sample in study A and 0 to 214 ng per sample in study B,

which is comparable to previous studies about DNA on bite

marks [10, 11] (taken into account that in the publication by

Zapico et al. [11] not only human nuclear DNA was

measured).

In general, the DNA quantity was higher for apple bite

mark samples than for the two other types of bite marks as

can be seen in study A (one-way ANOVA, indoor storage: p

value <0.0001 and outdoor storage: p value = 0.0001) (Fig. 1).

Initial DNA amounts on apple bite marks from study A and

study B were comparable and confirmed previous observa-

tions of high DNA deposit on apples compared to other food

bites [11]. The higher deposit may be caused for example by a

more efficient sampling on apples, by a larger contact surface

while biting [12], or by an increased salivary deposition for

acidic foods like apples. However, control samples with a

standardized saliva deposit on cut apples and chocolate bars

as well as on microscope slides did not indicate a more

efficient sampling for one of the sample types (data not

shown). It is known that acidic stimuli are more potent stim-

ulators of salivary secretion compared to organic stimuli such

as sucrose [33, 34] and, therefore, explain at least partly the

increased deposit on apples. The amount of DNA showed a

decreasing development with storage time for all bite mark

samples. This negative correlation was most clear for indoor

as well as outdoor stored chocolate bars in study A and apples

in study B.

The decreasing trend over time was more obvious for study

B apple bites than for the ones in study A: indoor stored apples

on day 21 in study A had significantly higher salivary DNA

deposits than the corresponding apple bites from study B

(Mann-Whitney, p = 0.016). A comparable trend was ob-

served between outdoor stored apples of the two studies

(Mann-Whitney, p = 0.029). Molding effects in study B might

be involved in this difference and are discussed in the follow-

ing section.

Furthermore, there was no significant difference between

indoor and outdoor stored apples in study B (pairwise

Wilcoxon tests, p > 0.05 for every sampling day), contrary

to study A bite marks in which differences between indoor

and outdoor storage could partly be detected: For apple bite

marks, a significant difference only appeared on day 21

(Wilcoxon, p = 0.037), whereas chocolate bar samples

showed differences almost over the whole testing period

(pairwise Wilcoxon tests, p = 0.039 for day 21) and micro-

scope slides were different from day 7 on (pairwise Wilcoxon

tests, p < 0.05 for all three sampling days). This indicates that

apples in study B might have been affected by detrimental

effects in a comparable manner indoors and outdoors.

Microscope slides and chocolate bars seemed to be more af-

fected by degradation outdoors as indoors. We assume this to

be caused by the effect of hygroscopy as well as of condensed

water which is discussed in the next section.

After 21 days of storage, the number of samples below

62.5 pg/10 μl (recommended minimum amount of DNA for

a complete profile with the used STR typing kit [35]) is rather

low for study A’s apples: Only one of the 11 indoor as well as

one of the 11 outdoor stored apples gave lower DNA extracts.

Indoor stored chocolate bars and microscope slides resulted in

lower DNA quantities compared to apple samples whereas

their outdoor stored equivalents showed almost no detectable

DNA at the end of the storage period: on day 21, five out of 11

indoor stored chocolate bar samples and two out of 11 of the

indoor stored microscope slides were below 62 pg/10 μl. In

contrast, 10 out of 11 of the outdoor stored chocolate bar

samples and all of the outdoor stored microscope slide sam-

ples were below 62 pg/10 μl. In study B, 33% of the indoor

stored apples resulted in DNA solutions above 62.5 pg/10 μl

and 67% of the outdoor stored apples.

We could not detect any correlation between amylase ac-

tivity and the amount of DNA detected over all samples.
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Sometimes, samples with very few DNAwere tested amylase

positive (4 out of 312 samples).When an amylase activity was

clearly negative (and not weakly positive) for a sample, it

contained in general less than 1 ng DNA. Nevertheless, some

of these samples could be STR typed: 30% of the samples that

were stored for 21 days (study A) had no detectable amylase

activity but at least 80% of the biter’s alleles in their STR

profiles (Table S1). Comparable observations have been

shown in a previous study [5]. The photometric measurement

of the Phadebas® amylase test correlated with the visual ex-

amination but none of the techniques did produce a correlation

with the amount of DNA available. Consequently, the photo-

metric measurements were discontinued for study B.

STR typing

Twenty-one days stored food bite samples from study A

(November) were analyzed by STR analysis. The trend al-

ready indicated by the amount of DNAwas confirmed in the

STR analysis: Apple bites resulted almost in each case in full

profiles with no significant difference when stored inside or

outside (Wilcoxon, p > 0.05). However, indoor stored choco-

late bar and microscope slide bite marks (medians 100% pro-

file completeness each) had a high proportion of informative

profiles, whereas only partial or empty profiles were achieved

for outdoor stored samples (median 10% profile completeness

each). This indicated a significant difference between the two

storage conditions (Wilcoxon, p = 0.0003 for chocolate

bars/p = 0.002 for microscope slides). As mentioned previous-

ly, outdoor stored chocolate bars and microscope slides were

probably more affected by the high humidity during study A:

it resulted in partly decomposed chocolate bars, and presum-

ably, condensed water washed the saliva off the smooth glass

surfaces. No significant difference was seen between the food

types when stored indoor (one-way ANOVA, p > 0.05) but

there was a significant difference between them when stored

outdoors (one-way ANOVA, p > 0.0001) (Fig. 2a). This indi-

cates that the high humidity did not affect the bite marks on

apples stored outdoors like the ones on outdoor stored

decomposing chocolate bars and washed microscope slides.

The cold humidity resulted in highly preserved fruits where

the rougher surface might have prevented the washing off.

In order to test if the most challenging looking food type

with bite marks could still give useful information about the

identity of the biter, we analyzed outdoor stored apples from

study B by STR PCR. The median decreased from 100%

profile completeness on days 1 and 7 to 24% on day 14 and

33% on day 21. This indicates an increasing tendency for

drop-out events over time. However, even two out of six

21 days stored molded apple samples resulted in profiles with

at least 86% of the alleles present and likelihood ratios above

1016. Figure S6 shows exemplarily two STR profiles from

apple bite marks from one subject deposited outdoors in study

B after 1 day (full profile) compared to the analysis of another

sample after 3 weeks with drop-out events (profile complete-

ness 60%).

In total, 59% of all study A samples and 33% of study B

samples on day 21 exhibited a profile completeness above 0.8.

Other salivary traces like drinking vessels and cigarette buds

are often collected for DNA analysis even though a substantial

part of them does not contain enoughDNA [5]. In this context,

the outcome of degraded bite mark samples is promising for

increased consideration in future investigations.

The herein presented data are based on a single PCR inter-

pretation. In fact, most laboratories provide at least double

analyses of a sample. This would possibly supplement low

template samples with stochastic effects like the ones of study

B and turn them, eventually, to be evenmore informative, e.g.,

in the case of a complementing approach [36, 37].

Even though the general trend in sample quality over time

seems comparable between amylase activity (Fig S5) and

amount of DNA (Fig. 1), a negative amylase testing did not

Fig. 1 Amount of DNA from bite marks over 21 days indoor and

outdoor storage. First row inside stored samples; second row outdoor

stored samples. First column apple; second column chocolate bar; third

column microscope slide (all study A, November, n = 11); forth column

apple (study B, September; n = 6). Amount of DNA per sample on left Y-

axis; percentage of samples with at least 62.5 pg/10 μl on right Y-axis

(gray circles)
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indicate necessarily a too low template DNA quantity for STR

analysis in a sample, as discussed above (see BTyping: ampli-

fication, separation, and analysis^ section). Accordingly, in-

formative STR typing was possible even if amylase testing

was negative like observed before for less degraded samples

by Auvdel et al. [27] and Hedman et al. [5]. Hedman et al.

proposed the amylase testing as a screening method for the

identification of promising samples in cases when the number

of analyses is limited [5]. This evaluation does not seem nec-

essarily adequate in stored bite marks on food: In most cases,

there is only a restricted number of bitten food samples at a

crime scene and we assume a certain risk that a negative am-

ylase test might cause that the item is excluded from the STR

analysis. Amylase is an enzyme secreted by the salivary

glands whereas saliva contains DNA through shedding of

buccal cells and leucocytes in the oral cavity [21] explaining

that there is not necessarily a correlation between amylase

activity and amount of DNA. Furthermore, detrimental factors

can act differently on the two distinct types of molecules, so

that one type degrades faster than the other [5].

One of the reasons for decreasing amylase activity and

DNA amount as well as restricted STR results over time can

be the mold that affected at least the apples in study B after

1 week. Other types of food showed no macroscopic infesta-

tion but we cannot exclude that they were affected by micro-

organisms as well. Because of higher indoor and outdoor aero-

sol concentrations of total fungal spores in fall compared to

winter [38, 39], the molding was more probable in study B.

Microorganisms have been shown to damage the DNA by

enzymes via reactive oxygen species and breaks [1] and ac-

celerate the persistent spontaneous DNA degradation [40].

The enzymatic DNA degradation is a cascading process from

high molecular weight, double-stranded DNA over smaller

duplex DNA fragments to about 400 bp oligonucleotides.

The nuclease activity increases with higher temperatures

[15]. In addition, a moist environment facilitates hydrolysis

of DNA, which results in apurinic/apyrimidinic sites [41] or

double-stranded breaks [42], which both hamper the PCR.

Furthermore, dead cells will undergo necrotic processes and

release lysosomal enzymes that generate a random DNA deg-

radation pattern [1]. Probably a combination of these process-

es can be assumed for apples in study B. Because of the cur-

rent optimized PCR kits like the one used herein, most of the

times informative profiles could be achieved even after

3 weeks of storage and degradation. A critical threshold seems

to be around day 7 for mold-affected apple bites and drop-out

events, which affects mostly large amplicons [37].

A DNA damaging environment can be caused by physical

(UV radiation and humidity especially outdoors), chemical

(changing pH value, oxidation), and biological (microbial

and endogenous enzymes) effects and results, in general, in

loss of genetic information [1, 15, 16]. We assume that the

outdoor stored microscope slides were affected by water con-

densation, which caused the trace rinsing off the slides and

leading to negative amylase tests as well as a decreasing DNA

amount beginning from the first week. Chocolate bars with a

water content of 20% and a high sugar proportion [28] have a

hygroscopic effect [43] and started losing their physical struc-

ture soonwhen being stored outdoors in study A. The physical

change modified the surface with the bite mark and, therefore,

probably prevents DNA sampling. We did not observe any

insects on or around the food in study A, but cannot fully

exclude their influence and contribution to the decomposition.

The structure of apples, however, was conserved in the cold

and humid atmosphere outdoors during study A comparable

to preservation conditions in fruit and vegetable production

and commerce [44]. This resulted in an almost continuous

amylase activity and good DNA quality and quantity. Food

stored indoors in study Awas not affected bymold and kept its

physical structure: chocolate bars remained almost unaffected;

apples underwent an osmotic dehydration [45]. Chocolate

bars seemed comparable to microscopic slides when stored

indoors, indicating that no microbial infestation facilitated

by the degradable item was implicated in these results.

Fig. 2 Degree of profile completeness. a From bite marks on apples (A),

chocolate bars (CB), and microscope slides (MS) stored 21 days indoors

or outdoors in the month of November (study A, n = 11, PowerPlex®

ESX 17 Fast STR analysis). Boxplots with whiskers with maximum 1.5

IQR. Open squares at median values. b From partly molded apple bite

marks over 21 days of outdoor storage in the month of September (study

B; n = 6, PowerPlex® ESX 17 Fast STR analysis)
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Chocolate bars and microscopic slides showed a decreasing

amylase activity over time but only a small effect of DNA

quality during the 21 days tested. This correlates with previous

work about DNA persistence on inert surfaces. This setup is

comparable to cases where saliva was deposited on rather dry

organic surfaces like skin [7, 8], and microbial infestation is

hindered by a low water content [46, 47].

Apples had comparable results for indoor and outdoor de-

posited fruits, which shows that a combination of external

influences acts on the outcome of STR typing. Even if the

combination of factors like rain, water condensation, or UV

radiation present outside is not the same inside, it can have the

same effect on DNA degradation.

Conclusion

The present study underlines the stability of humanDNA even

on biological items and their forensic usefulness even when

bite marks are stored 21 days under adverse but realistic con-

ditions at a crime scene. The first days of storage do not seem

to cause an important loss of information even though it may

include already the degradation of the trace. Previous studies

indicated the preservation of salivary DNA on bite marks over

16 h [11] and 24 h [12]. The herein presented empirical data

show that informative STR typing to some extent is possible

after 21 days. Even if fresh fruits like apples were strongly

molded after 21 days, some informative profiles could still be

typed: Mold was reducing the DNA quantity but not exclud-

ing an informative STR result. High humidity was found to act

preservative on raw foodwith high water content but cause the

loss of information over time for smooth inert surfaces and

hygroscopic food, at least in a swabbing sampling approach.

In general, amylase activity seemed to decrease over time

comparable to the trend of available DNA, but we found that

a negative amylase activity, e.g., in a Phadebas® amylase test,

was not an appropriate indicator for an inefficient STR typing.

The study shows a variety of possible results originating

from bite marks after storage with diverse physical, chemical,

and microbial effects. Since there are many factors implied in

the degradation of DNA in bite marks and the salivary deposi-

tion seems to exhibit an intra- and interpersonal variation, it is

hard to predict the outcome for a given bite mark found at a

crime scene. However, this study with its relevant proportion of

informative samples after up to 21 days encourages the analysis

of bite marks even if their visual appearance seems bad.
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1. Introduction

In the last years forensic DNA typing protocols have been

improved continuously leading to the possibility of typing minimal

amounts of DNA stains (‘‘low template DNA’’, LT DNA). Even more

so, modern STR multiplex kits are so sensitive that even for

mixtures of these minimal DNA quantities results can be expected.

Several stochastic phenomena are encountered, e.g. unrepresen-

tative peak heights (heterozygote imbalance), detection of non-

donor alleles due to minute amounts of contamination or slippage

effects (drop-in) and especially missing alleles based on extreme

sampling or amplification effects [1] (drop-outs). Profiles from a

small number of starting templates may therefore differ from the

correct profile of the donor(s). Possible consequences include false

in- or exclusions in legal proceedings [2]. But despite this

tremendous technical advance, there is no common consensus

regarding the interpretation of mixed LT DNA stains in the context

of specific crime scenes or in combination with a known suspect

profile.

Since in many cases only partial profiles can be obtained from

LT stains, and the truncated profiles are usually difficult to

interpret, replication and optimization of DNA typing are generally
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A B S T R A C T

DNA typing protocols have been improved over the last few years and even mixtures from minute and

low grade DNA stains do not necessarily preclude typing. Nevertheless, in those cases stochastic

phenomena tend to hamper interpretation. In order to supplement the current discussion about the

interpretation of such challenging data, we focused on different combinations of analyses as an attempt

to overcome stochastic problems.

We analyzed mixtures of two types of degraded DNA in low template amounts (50 and 100 pg DNA

per contributor) using four types of multiplex STR typing kits: PowerPlex1 ESX 17, PowerPlex1 ESI 17,

Investigator1 ESSplex SE Kit and P11, a non-commercial kit. We employed the results of double or triple

analyses for a comparison of different types of interpretation rules based on reporting either only

reproducible alleles (consensus interpretation) or all alleles, even if they are only observed once

(composite interpretation). The interpreted and composed profiles were compared to the known alleles

of the contributors and a ‘‘degree of validity’’ was calculated.

When only two single amplifications were taken into account, we observed a higher degree of validity

for composite profiles. The difference for consensus interpretation could be compensated when a

minimum of three amplifications were carried out.

Using the same kit for repeat analyses increases the chances to yield reproducible results required for

consensus interpretation. Combining different kits in a complementing approach, on the other hand,

offers the opportunity to reduce the number of drop-out alleles: differences in amplicon lengths for

specific markers between kits can increase the resulting information. In the case of a few amplifications

available this effect might only be visible with the composite method. Several markers like SE33 are

particularly affected by this.

Based on our observations the consensus interpretation method may not reflect the original profile in

an optimal way in some special cases like low template, degraded mixture stains. In those cases the

composite interpretation could yield more complete results. However, such a composite profile should

be used with caution and only for limited purposes. Generally recommending the consensus

interpretation thus seems not to be justified: a more differentiated approach appears to be worthwhile,

e.g. the amount of drop-outs, the number of replicates, choice and combination of kits and even a marker

specific procedure might be taken into account.
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considered to overcome these constrictions. The investigator has to

decide which adjustments in either pre or post PCR he envisages

for the typing: e.g. the number of PCR cycles, injection time and

voltage may be modified among other things in order to achieve

the detection of minute amounts of DNA, which is known as ‘‘low

copy number’’ (LCN) typing [3,4]. However when serial analyses

are considered, one has also to decide how many PCR amplifica-

tions will be done and in which way they are combined: are

multiple amplifications used to develop a composed profile or is a

probabilistic theory adopted, by calculating the probability of the

series of replicates from all genotypes? Several alternative

statistical approaches are discussed: likelihood ratio or ‘‘random

man not excluded’’ (RMNE), consideration of drop-out rates or

peak heights, etc. [2,5–10]. The probabilistic theories are hardly

ever applied even if they may be forward-looking [4,8], as an

adjustment for the type of sample seems to be necessary [11], and

they seem time-consuming and complex when using all informa-

tion available [4,6,10]. As the probabilistic approach therefore

rarely is adopted in routine typing at present, the consensus

method (inferring a consensus DNA profile from reproducible

results in replicate PCR) is regarded as the interpretation method of

choice in non-LT-samples [1]. The composite method, however,

includes alleles seen in two or more PCR reactions of the same DNA

extract and thus does not require reproducibility. It shows the

highest percentage of alleles reported, although it lacks the power

to exclude drop-ins. Nevertheless, it is conservative with respect to

the Bayesian probabilistic model for a certain type of sample [12]

and recently has been shown to be used in a combination with the

consensus interpretation with the ‘‘Bracket method’’ [13].

Furthermore a complementing approach can be envisaged.

Complementing can be done by combining results of amplifica-

tions with differing DNA amounts [14] or as in our case by using a

second PCR with another kit, as it has been proposed for the

combination of Promega kits PowerPlex1 ESX and ESI systems. The

analysis with a combination of both kits is intended to reveal more

information especially when dealing with degraded samples [15].

In such a case the same DNA extract is used for more than one kit

type and contrary to replicate analysis with the same parameters

the differences between protocols are designed in such a way that

deficiencies of one kit may be compensated by the other with a

minimum amount of DNA. To achieve this, varying amplicon

lengths for each marker in different kits are eligible. If there is no

commercial solution for varying amplicon lengths for every marker

analyzed an in-house solution like a non-commercial multiplex kit

based on Q8 [16], the herein mentioned P11, or a miniplex [17]

analysis may be considered.

There is no general recommendation on the number of serial

analyses needed or the number of reproducible observations

required for an allele to be reported. In the past there have been

several studies and discourses with a focus mainly on individual

stains, single typing kits or where LCN techniques have

intensified the stochastic effects seen with LT samples [2–4,8].

We wish to supplement the current discussion regarding mixture

analysis with our study outlining the aspects of different

multiplex PCR kits and the interpretation of their results when

varying the stringency of allele reproducibility. We put an

emphasis on the effect of the number of serial PCR analyses and

the choice and combination of kits and marker specific

peculiarities.

2. Material studied, methods, techniques

2.1. Samples

In this study two sample sources were used. The first consisted

of dried blood on stain cards, which was stored in a dry and dark

place at room temperature for 10 years. The second included

buccal swabs which were degraded artificially when incubated at

37 8C and saturated humidity for two weeks. The samples

originated from 6 donors. The DNA profiles of all of these

contributors are known, thus irregularities with typing the

mixtures could be identified and analyzed.

2.2. Extraction, quantitation and preparation of mixtures

Samples and negative controls were extracted in a Maxwell

extraction automate using the DNA IQ Casework Sample Kit

according to the manufacturer’s recommendations (Promega

Corp., Madison, WI, USA).

Two microlitres of samples were quantitated twice on a 7500

PCR Realtime System (Applied Biosystems, Darmstadt, Germany)

using the Plexor1 HY System (Promega Corp., Madison, WI, USA)

before diluting the extracts in 10 mM Tris, 0.1 mM EDTA, pH 8 and

mixing the solutions in order to get 4 different mixtures. For the

saliva DNA 4 types of mixtures of 4 contributors (S, T, U, V) were

prepared: 2 with equal quantities for every donor (mixtures a and

b) and the other two with a ratio of approximately 2:1:1 (mixtures

c and d). For blood DNA we prepared the same type of mixtures as

described above with the DNA of 4 other donors (W, X, Y, Z) (mixes

e and f with equal quantities and mixes g and h with a ratio of

approximately 2:1:1). Additionally 4 mixtures with 2 contributors

were prepared: 2 with equal quantities (mixtures k and l) and 2

with a ratio of 1:2 (mixtures m and n) (supplementary Table 1).

2.3. Typing: amplification

Mixtures were used as template in 4 different STR multiplex

PCR assays without applying special LT typing conditions:

PowerPlex1 ESX 17 (ESX) and PowerPlex1 ESI 17 (ESI) (Promega

Corp., Madison, WI, USA Corp., USA), Investigator1 ESSplex SE Kit

(ESSplex) (Qiagen, Germany) and P11, a non-commercial multiplex

kit based on Q8 [16] which was supplemented by adding primers

for D16S539, D2S1338 and D19S433. Every typing kit uses

enhanced fluorescent dye signals. The number of amplification

cycles was equal with 30 cycles for all kits. Thermal cycling

conditions for P11 were 11 min at 95 8C, followed by 30 cycles pf

93 8C for 1 min, 59 8C for 1 min and 72 8C for 30 s and the final

extension with 1 h at 72 8C. PCR reactions with different STR kits

were prepared from the same mixture sample and within the same

week to avoid the influence of further degradation. Template

quantities were between 50 and 100pg per contributor (supple-

mentary Table 1). Every typing reaction was done in duplicate. As

for stored blood stains we typed mixtures e, f, k and l with 50 pg

and also 100 pg of DNA input per person, and mixtures g, h, m and n

with the dominant contributor part with 100 pg per person in

duplicate with all the 4 types of STR kit mentioned above (giving a

total of 96 profiles). Artificially degraded saliva samples were

typed as follows: mixtures a and b with 50 pg and also for 100 pg of

DNA input per person, and mixtures c and d with the dominant

contributor part with 100 pg per person (supplementary Table 1)

in duplicate with three types of STR kits: ESX, ESI and P11 (giving a

total of 32 profiles). All amplifications were carried out in the T1

Thermocycler (Biometra, Göttingen, Germany).

2.4. Typing: separation

One microlitre of each PCR product was prepared with

formamide and size standard following the manufactureŕs

guidelines (ESX, ESI, ESSplex), or 12 ml formamide (Applied

Biosystems, Darmstadt, Germany) with 0.5 ml genRES DL500 ORL

(Serac GmbH, Bad Homburg, Germany) for P11, respectively.

Electrophoresis of amplification products was performed on a
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3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, Darmstadt,

Germany) with standard parameters.

2.5. Typing: analysis

Profiles were analyzed using the GeneMapperID v.3.2.1

Analysis software (Applied Biosystems, Darmstadt, Germany)

with a reporting threshold of 50 relative fluorescence units (rfu)

and marker specific forward stutter ratio thresholds ranging

between 0.07 and 0.15 (stutter filters were as follows: D3S1358:

0.12; FGA: 0.15; D8S1179: 0.12; D18S51: 0.15; D21S11: 0.15;

TH01: 0.07; vWA: 0.12; SE33: 0.12; D16S539: 0.13; D2S1338:

0.15; D19S433: 0.13; D2S441: 0.08; D12S391: 0.14; D10S1248:

0.13; D1S1656: 0.14; D22S1045: 0.13).

Results were compared to known donor profiles and drop-outs

as well as drop-ins were noted. Since DNA mixture profiles might

be used for a direct comparison with a profile deposited in the

database, primarily 11 overlapping markers included in P11

(D3S1358, FGA, TH01, vWA, SE33, D8S1179, D18S51, D21S11,

D16S539, D2S1338, D19S433) were examined, but also the five

new European Standard Set (ESS) STR loci (D12S391, D10S1248,

D1S1656, D2S441 and D22S1045) were studied in a separate

dataset. They were included in the results only when mentioned.

No enhancing techniques to increase peak heights were used.

2.6. Typing: interpretation of LT-DNA

All possible combinations of two or three single typing reaction

profiles were interpreted together in the case of combining results

from several kits, and only two single typing reaction profiles in the

case of kit restricted interpretation. This was done using two

different models: the consensus model demands in our case that

only those alleles are included which are detected in at least 2

separate profiles out of 2 or 3 amplifications depending on the

approach. The composite model requires that every allele in the

composed profile is reported, even if detected only once. In order to

compare the different interpretation methods composed profiles

are compared to the expected mixture profile with the exception of

Amelogenin. Missing and drop-in alleles were rated as incorrect

and the proportion of the correctly depicted alleles is displayed as

‘‘degree of validity’’ in % (degree of validity = [number of alleles in

the correct profile ÿ number drop-outs]/[number of alleles in the

correct profile + number of drop-ins]). Thus a value of 100%

indicates a correct result without drop-out or drop-in, whereas

values <100% indicate the presence of stochastic effects. This

parameter allows to assess the usefulness of an interpreted profile

of a DNA mixture. Homozygous loci were considered as one allele.

Both the complete lack of amplification at a given locus and peaks

under a reporting threshold of 50rfu were classified as drop-outs.

3. Results

3.1. Stochastic effects: drop-outs and drop-ins

3.1.1. Different types of mixtures and multiplex reactions

All typing reactions in this study resulted in stochastic effects,

mainly drop-outs. The exact extent of drop-out for every allele in

our study could not be determined completely as all contributors

were homozygous for some loci or some alleles of the minor

component were masked by others in a mixture. Still we could

determine general tendencies: the number of missing alleles

depended on the DNA-input: 3 person-mixtures (50 pg per donor)

and analysis of the 11 overlapping markers showed 22% of missing

alleles in P11, 61% in ESX, 20% in ESI and 29% in ESSplex (data from

stored blood stains, not shown). Comparing the drop-out rates of 3

person-mixtures with 50 pg to those with 100 pg per contributor

shows a decrease of between 47 and 63% for all kits but ESSplex.

Interestingly, the drop-out rate for profiles examined with ESSplex

did not depend on the DNA input in the tested range (data not

shown).

Blood DNA mixtures prepared from 2 donors showed results

comparable to those for three person mixtures. Therefore only

three person mixtures were examined with saliva extracts.

Fig. 1 shows the mean percentages of missing alleles from

profiles set for one type of 3-person blood DNA mixtures when

typing 11 overlapping P11 markers. Results were comparable to

the other types of mixtures as to drop-out-versus-in-ratio, even

though the total amount of drop-outs showed a clear dependency

on the DNA input. Drop-outs outnumber drop-ins by a factor of

over 15. The rate of drop-out phenomena differs clearly between

the four tested STR multiplex kits. However, the difference

between ESX and ESI drop-out rates disappears when all 16

markers are considered (the right part of Fig. 1). Results for blood

samples are comparable (data not shown).

As described previously for other STR typing kits [2,4] roughly

half of the spurious drop-in alleles were in ÿ4 bp stutter positions

(47 of 80). This fact suggests that at least half of the non-donor

peaks might be due to slippage effects. This proportion seems

rather small comparing to results shown previously [2,4], but may

be due to the fact that our samples are DNA mixtures and therefore
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Fig. 1. Drop-out rates (DO%) and drop-in rates (DI%) in profiles including the 11 overlapping P11-markers (left part of diagram) respectively all 16 autosomal STR markers

(right part of diagram) with 4 STR multiplex kits: non-commercial P11, ESX, ESI and ESSplex. 11 markers-data calculated for 3 person-mixtures (DNA-input of 100–50–50 pg

per PCR) of old blood stains. P11 exhibits 10.4% drop-outs (3–7 events per profile), ESX 38.5% (17–19 events per profile), ESI 22.1% (8–12 events per profile) and ESSplex 38.5%

(14–22 events per profile). Drop-in rates: P11 (0.6%; 0–1 event per profile), ESX (1.7%; 0–2 events per profile), ESI (1.1%; 0–2 events per profile), ESSplex (0%). 16-Markers-data

calculated for 3 person-mixtures of degraded saliva samples with 50 pg input per donor. We observed 37.6% drop-outs with ESX and 34.6% with ESI. Drop-in rates: ESX (1.1%),

ESI (1.9%).
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a significant percentage of the stutter peaks might be masked by

neighboring allelic peaks. The non-stutter drop-in peaks may be

‘‘true’’ drop-in alleles, originating from minute DNA contamina-

tions during the time interval between the sample deposition

(respectively, in real casework, after the crime event) until the

completed analysis [8]. Quite remarkably, only in one case of 244

comparisons of 2 single amplifications such a type of drop-in was

observed twice (c.f. Section 3.2.2). Therefore we favor the

assumption that minute amounts of DNA omnipresent in the

environment rather than a systematic contamination during

sampling or laboratory procedures is the source of those drop-

ins. Thus our observations support the results of Cowen et al. who

stated that the main cause of non-concordance between replicates

was drop-out rather than drop-in [2].

3.1.2. Drop-out rate and amplicon length

We correlated drop-out rates with the lengths of amplicons

(Supplementary Fig. 1) for the tested kits (Fig. 2 – exemplarily for

ESX and ESI – saliva samples). For all kits linear correlations

between these parameters were found. The coefficient of

determination (R2) was slightly lower for blood samples (ESX:

0.69; ESI: 0.77 – data not shown). An increased drop-out rate has

been described previously for high molecular weight loci in other

multiplex kits [3,9].

3.2. Interpretation of single amplifications

3.2.1. Composed profiles from two typing reactions with the same or

different STR multiplex kits

The correctness of composed profiles is compared to each other

(Figs. 3 and 4) by displaying the degree of validity under varying

conditions. Composed profiles were created based on mixed

profiles analyzed twice, typed with either the same or different STR

kits, and according to either the composite or the consensus

interpretation.

The mean difference between composite and consensus

profiles when typing twice with the same kit amounts to 18%

for blood DNA mixtures (Fig. 3) whereas the mean difference in the

case of typing twice with different kits amounts to 46% (Fig. 4)

(comparable results for saliva, data not shown). Interpretation

with the consensus model seems to be less disadvantageous

comparing to the composite model when typing twice with the

same kit but clearly more donor alleles are lost when using

different kits. Therefore, when one decides to use the consensus

model, using data from two electropherograms of identical kits

clearly seems to be more advantageous compared to two different

kits. Generally speaking, the consensus model that requires to

retain only alleles that are at least twice observed among multiple

analyses using the same typing kit is considered to be conservative

and the ‘‘gold standard’’ [2]. Our results show that this general

guideline may not apply for complementary testing using different

kits and consensus interpretation: results obtained using this

approach differed widely from the reality and considering only

reproducible alleles may lead to an important loss of information.

ESX and ESI are designed to complement missing alleles due to

different amplicon lengths in a large part of their markers [15]. This

effect is visible when single amplification results of each of them

are combined. When an interpretation for challenging samples like

ours is made based on a composite analysis, a major part of the

profile can be recognized, however this is not the case when using a

consensus analysis. The smaller the DNA input, the larger is the

difference between composite and consensus profiles. With 50 pg

input per donor a consensus interpretation recognized only about

half of the alleles which were correctly identified using the

composite interpretation (data calculated for 3 person-mixtures of

degraded (saliva and aged blood) samples with 50 pg and 100 pg

DNA-input, respectively, per donor (not shown: degree of validity

with 50 pg input 42% for consensus versus 80% for composite

interpretation), when 100 pg per donor was examined this

difference was much smaller (degree of validity with 50 pg input

75% for consensus versus 87% for composite interpretation).

3.2.2. Number of typing analyses and its effect on composite and

consensus profiles

In another approach composed profiles were derived based on

two or three single amplification results according to either the

composite or consensus approach. The correctness of composed

profiles is compared to each other in Fig. 4 by displaying the degree

of validity under varying conditions.

A total of three analyses is a realistic maximal value in common

laboratory practice due to the limited amount of sample when

dealing with LT DNA and the consideration of DNA typing costs

[1,4]. Furthermore, Benschop et al. reasoned that the replication

number cannot be increased without adding a bias, and that a

fourth amplification is advisable only for samples showing less

than 25% of their alleles [4], which was not the case in our study

(compare Fig. 1).

As expected [2–4], our data show that the consensus interpreta-

tion in a set of serial analyses reduces the effect of drop-ins: in only

one case the same spurious allele was observed twice which

represents 0.4% of interpreted profiles based on different kits, a

frequency that is consistent with an older study (0.3% [6]).

Fig. 3. Effect of typing twice with the same kit. The mean difference between

consensus and composite method amounts to 18% and is lower than when typing

twice with different kits. The degree of validity of composed profiles is shown,

calculated for two single amplifications from same kits and either according to the

composite (striped bars) or the consensus interpretation method (dotted bars).

Average results for single non-interpreted amplifications are represented in plain

bars. Numbers at the bottom of bars indicate the drop-in rates in %. Data calculated

for 3 person-mixtures of degraded aged blood samples with 50pg input per donor.

Fig. 2. Correlation between drop-out rate and amplicon length of 16 STR markers for

ESX (gray triangles and continuous line) and ESI (black squares and dotted line).

Coefficients of determination R2 ESX: 0.81 and ESI: 0.73. Data calculated for 3

person-mixtures of degraded saliva samples.
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When using the consensus approach, the composed profile

differs from the expected mainly by a smaller number of alleles.

This reduction is more severe with two than with three

complementing analyses (Fig. 4).

When interpreting according to the consensus model with a

reproducibility threshold of at least two times information loss is

greater typing twice than when typing three times: In the first case

composed profiles show a mean difference of 48% for the degree of

validity between composite and consensus profiles, whereas this

difference is reduced to 21% in the latter case.

It has been shown before that raising the number of analyses

from 2 to 3 increases the chance to get full profiles, whereas

increasing the stringency (i.e. how many times an allele must be

observed) has a reducing effect [2]. Nevertheless, there are cases

where the number of amplification reactions is limited due to

restricted supply of DNA in trace evidence samples [2]. Further-

more a concentrated sample may sometimes be preferable [1] but

in the range of LT DNA a volume reduction of the sample might still

fail to raise the DNA amount over the stochastic threshold [6].

3.2.3. Drop-out rates: marker and kit specific aspects

Drop-outs were seen for all alleles of a profile, but there are

differences between specific markers. Fig. 5 shows that the

proportion of missing alleles depends on the marker and kit used.

There are markers with low drop-out rates throughout all

examined kits such as D3S1358 or vWA, and others where the

drop-out rates vary between kits. An example is FGA, for which the

drop-out rate was 75% for ESSplex and 63% with ESX, but only 4%

for P11 and 6% for ESI.

An amplicon length or locus dependant drop-out behavior has

already been demonstrated for the AmpFSTR1 Identifiler Kit [3]

and AmpFSTR1SGM Plus Kit [9] but up to now was not observed in

a study on MiniSTRs [4]. Quite possibly there is a critical difference

in amplicon length needed for different drop-out rates to appear.

SE33. Our results show the differences between the two

interpretation strategies regarding the degree of validity for

SE33 profiles as an example for a marker where drop-out rates

differ between the STR multiplex kits. ESX and ESI in their single

typing results show a rather high drop-out rate for SE33 (74 and

75%, respectively) whereas P11 has a drop-out rate of only 11%.

Complementing approach: When a single ESX profile is

combined with a single P11 by composite interpretation, on

average 72.6% of the alleles in the mixed profile are successfully

called, whereas only 7.5% of these alleles are recognized when

reproducibility is demanded (i.e. the consensus model). As for ESX

and ESI, although these two kits show a rather high drop-out rate

for the marker, composite interpretation of the typing results in a

32.5% correct profile, whereas incorporation of only reproducible

alleles results in hardly any successfully typed alleles (degree of

validity 2.7%) (data calculated for 3-person-mixtures of degraded

saliva and blood samples with 50pg DNA per donor).

SE33 is a marker in the German database with high

discriminating power and of particular interest when analyzing

a mixture, since masking of alleles is less probable compared to

other markers. Because of its large amplicon size drop-out is more

likely to occur. Taking into account these peculiarities, one has to

consider if marker-specific interpretation guidelines are conceiv-

able. For instance a critical value for the drop-out rate could be

defined, e.g. a DNA amount less than 100 pg. When the amount of

DNA per reaction is below this threshold, no reproducibility might

be expected when two profiles of different kits are interpreted

together.

D16S539. This marker is an example where ESI and P11 show

rather low drop-out rates (0 and 8%, respectively), compared to ESX

(drop-out rate 44%). A complementing effect is possible: due to the

reliable typing of D16S539 with ESI a composite combination of ESI

and ESX results in a full profile even in the low template range,

whereas only 14% of the alleles are reproducible in consensus

interpretation. The combination of ESX and P11 (each with a single

typing reaction) by a composite interpretation enables to

recognize 75% of the correct profile, compared to 14% when using

a consensus interpretation (data not shown).

Fig. 5. Mean drop-out rate per kit and marker: drop-out rates differ depending on

kit and marker. Results for blood samples and 3-person-mixtures. Plain white bars

show mean drop-out-rates of P11, gray dotted bars rates for ESX, gray striped bars

represent ESI and black bars results for ESSplex.

Fig. 4. Effect of the number of typing reactions and interpretation methods when using a complementing approach (typing with different kits): The degree of validity of

composed profiles is shown, calculated for two (white and gray scale) or three (black) single amplifications from different kits and either according to the composite (striped

bars for typing twice) or the consensus interpretation method (dotted bars for typing twice). Average results for single non-interpreted amplifications are represented in plain

bars for typing twice. Numbers at the bottom of bars indicate the drop-in rates in %. Data calculated for 3 person-mixtures of degraded aged blood samples with 50pg input per

donor.
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4. Discussion

Multiple contributors are common in forensic casework

samples and are often linked to low template and low quality

DNA [3]. Limited and poor quality DNA template amplification is

influenced by stochastic phenomena, which hamper its interpre-

tation. They appear as drop-outs, drop-ins and imbalance in peak

heights not representative of the original numerical proportion of

template molecules.

Until now several mixture interpretation guidelines have been

published [7,18–21], which nevertheless are designed only for

DNA mixtures of sufficient quality and quantity. These conven-

tional criteria for mixture interpretation are not applicable with LT

DNA samples as discussed previously for LCN typing by Budowle

et al. [1]. Because of the allelic imbalances due to LT DNA it is

impossible to assign peaks to a possible major or minor

contributor. SNP and miniSTR typing are possible alternatives

when dealing with degraded DNA. However, their information

content still remains restricted, especially for DNA database

searches. Nevertheless miniSTRs were included in our choice of

PCR multiplex kits.

As Gill et al. postulate, there is no reason why profiles related to

any DNA quantity cannot be characterized if drop-out and drop-in

probabilities are taken into account [8]. The same should also apply

to an unfavorable quality. Methods have been optimized and

typing even of minimal quantities of highly degraded DNA is

possible. Nevertheless, the authors feel that these improved

techniques have not been incorporated into the guidelines to

interpret challenging typing results.

In our study on experimentally degraded low template DNA

mixtures we tested the performance of composite (reporting an

allele when it is observed at least once) and consensus

interpretation (reporting an allele only when it is reproducible)

in three cases of dataset combinations: combination of 2–3 serial

amplifications of different kits or combination of 2 amplifications

of the same kit. We observed drop-outs as the main source of

differences between typing results and donor profiles. Relative to

drop-ins, drop-outs prevailed at ratios of between 14 to 1 and 198

to 1 depending on the multiplex kit used. In general, the results for

the composite method were more complete than for the consensus

method. Especially when only 2 PCR analyses are combined the

degree of validity of the profile is reduced considerably when allele

calling is done using the consensus approach compared to the

composite approach. This shall be valid in particular when

parameters of the two amplifications are different. These results

supplement the applicability of the composite interpretation

under certain conditions established recently by Bright et al. These

authors determined these with reference to the Bayesian model

under conditions such as a low drop-in rate for different

probabilities of drop-out by theoretical considerations [12]. Also

ENFSI recommendations support the composite profile provided

amplifications were generated from the same DNA extract [14].

Bekaert et al. proposed recently the combination of composite and

consensus in their so-called ‘‘Bracket method’’ [13]. However, our

results reveal that when three analyses are available or when the

PCR-input per donor in a mixed stain reaches 100 pg, the loss of

information with consensus approach is much smaller.

In the recent past basic aspects of low template interpretation

guidelines for whole profiles were mostly discussed. Our results

suggest the need to develop further approaches, e.g. addressing

individual markers. Some kits may show weak DNA typing

capabilities in certain situations especially with low template and

poor quality samples. Then a complementing strategy (by using a

second typing reaction with another kit) may be helpful. A

combination of kits can be chosen according to known tendencies

for stochastic phenomena, and the potential to complement one kit

with another in generating an interpreted profile as completely as

possible. Even if one chooses the combination carefully and

decides for example in favor of strategy including two comple-

menting commercial kits, there still may be certain issues to

consider. We showed that the choice of complementing kits

particularly influences certain markers. Especially the German

database marker SE33 exhibits problems with reproducibility due

to a high drop-out rate in some commercial kits mainly because of

large amplicons. This is most deplorable as this very informative

marker is of special interest in DNA mixtures. One should choose

the type of kit or the combination of kits carefully, as

reproducibility for two replicate analyses (using the same kit)

results in a larger degree of validity than when pursuing a

complementing strategy (typing with different kits). A comple-

menting strategy by means of typing a DNA extract with different

kits could also be conceivable with consensus interpretation if

three or more amplifications can be generated. So far we cannot

recommend an optimal number of amplifications required for

such an approach. Irrespective of the sample it depends also on the

drop-out tendency of the specific kit and marker type, such as e.g.

investigated by Tvedebrink et al. [9]. The expert can estimate the

possibility for such an approach by observing the quality of typing

results. If one abstains in this case from a complementing strategy

in combination with composite interpretation there is a risk of a

total locus drop-out.

We estimated the effect of the composite and consensus

interpretation approaches on the validity of mixed LT DNA profiles

by calculating the ‘‘degree of validity’’. We consider this parameter

to reflect the similarity to the reality as closely as possible.

Therefore we rated drop-outs equally to drop-ins. In real casework

it might be argued that drop-ins (which could lead to the wrongful

conviction of an innocent) are more problematic than drop-outs

(which would lead to the acquittal of a perpetrator). However, in

the case of poor stains without the possibility of database searches

and only an option for a comparison with a known suspect’s

reference profile we feel that both drop-ins and drop-outs are

undesirable and hamper the correct report of the observed profiles.

The issue with stutters is only an example for this: drop-ins are

mostly displayed in stutter positions and might be reported with

composite interpretation. On the other hand, the incidence of

alleles in stutter positions and unequal mixtures might be

underestimated in consensus interpretation and not be reported,

while being reported using a composite interpretation. Both

phenomena can be expected with different probabilities.

The main objective of this paper was to test the feasibility of the

composite interpretation under varying conditions and to discuss

its advantages and disadvantages compared to the consensus

method. The most important difference in the outcome of both

strategies under the conditions tested herein is that the consensus

interpretation fails to consider peaks only seen once and thus, if

these were the true donor alleles, might favor falsely excluding a

suspect. Composite profiles, on the other hand, would in such a

case correctly include a suspect, although there is an increased

chance of falsely scoring drop-in alleles with the consequence of

reducing the strength of the evidence. Nevertheless, we feel that it

would be highly unlikely for drop-ins to be (falsely) concordant

with a defendant’s profile. It goes without saying that the

significance of such a composed profile (regardless of the method

applied!) as evidence in the courtroom is small and that this

should also be expressed in the expert opinion. However, we

consider the interpretation method with the highest degree of

validity as indispensable during the early phase of an investiga-

tion as already was proposed by Budowle et al. for low copy

number typing techniques [1], and we agree with Bekaert et al.

that a more complete profile derived from mixtures may serve as a

quick and easy overview. Their Bracket method delivers an
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elegant tool to include both the whole information of several

analyses and the annotation of non-reproducible information at

the same time [13]. Our results support the composite model in

the case of low template mixtures with 50pg per donor and only

two PCR analyses. The validity of the consensus method can be

substantially improved if a minimum of three amplifications can

be performed.

Nevertheless, irreproducible alleles should always be inter-

preted with caution and only for limited purposes comparable to

the reporting of small peaks [1]. When they are considered,

conscious and trained crime scene evidence sample collection, its

constant improvement and using the best LT DNA testing protocols

as for example presented by Caragine et al. [3] are important

requirements. We agree with Bright et al. with respect to the

condition that composite interpretation is restricted to cases

where the drop-in-rate is small [12]. Also one should avoid

combining a composite interpretation with low copy number

(LCN) typing techniques, which themselves generate stochastic

phenomena. The results presented here are based on conservative

parameters as no adjustments were made to increase the

sensitivity, and the reporting threshold was 50 rfu.

Our study was performed on a small sample group only. We

chose six contributors and combined their DNA in 10 mixtures.

Furthermore the interpreted profiles were produced from all

possible combinations of profiles obtainable. We chose the donor

persons randomly so to our knowledge there should be no bias.

Because of the smaller group size examined the data presented

here rather represent a tendency than statistically robust values.

Larger sample sizes should be chosen for a more representative

study.

We thus feel that further studies are warranted and that the

scientific community needs to further discuss the issues of the

interpretation of LT DNA profiles.
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Analyse von Hautkontaktspuren
in der forensischen Genetik unter
besonderer Berücksichtigung
ihrer Entstehung und
Spurenentnahme

Zusammenfassung
Hautkontaktspuren bilden in der forensischen Genetik seit Ende der 1990er Jahre einen
festen Bestandteil der biologischen Spuren. Dieser Beitrag verschafft dem Leser einen
Überblick über Hautkontaktspuren in der forensisch-genetischen Spurenanalyse. Defi-
nitionen werden behandelt und mögliche Quellen von Hautkontaktspuren diskutiert.
Entsteht eine DNA-Spur durch einen Hautkontakt, hängt das Analyseergebnis von einer
Reihe an Einflussfaktoren ab: Parameter für Deposition, Haltbarkeit und Rückgewin-
nung werden beleuchtet. Das Verständnis der Grundlagen ist die Voraussetzung für eine
geeignete Spurenentnahme, die entsprechend der Fragestellung, der Deliktart und der
Oberflächenart ausgewählt werden sollte. Entnahmemethoden werden vorgestellt; Krite-
rien für die Spurenauswahl sowie zeitliche und räumliche Strategien werden diskutiert.

Schlüsselwörter
„Touch DNA“ · Spurenentnahme · Degradation · Multiplex-PCR · Forensische Genetik
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Lernziele

Nach der Lektüre dieses Beitrags . . .
4 wissen Sie um diemöglichen Quellen genetischer Hautkontaktspuren.
4 wissen Sie, welche Faktoren auf das Analyseergebnis von Hautkontaktspuren Einfluss

nehmen.
4 kennen Sie alternative Entnahmemethoden für Hautkontaktspuren.

Einleitung

Van Oorschot und Jones [1], Wiegand und Kleiber [2] sowie Hammer et al. [3] zeigten 1997,
dass durch Hautkontakt genug DNA für die erfolgreiche Erstellung eines DNA-Profils übertragen
werden kann. Seither hielt diese Form der Spurengewinnung nicht nur Einzug in die forensische
Routine, sondern nahm einen immer umfangreicheren Stellenwert für die vergleichende Zuord-
nung Spur/Person im Kontext von Straftaten ein. Heutzutage stellen Hautkontaktspuren einen
bedeutenden Anteil der Fallarbeit. Im Jahr 2008 wurden die Daten zu allen Hautkontaktspuren
eines schweizerischen Labors ausgewertet, die in einem Jahr bearbeitet worden waren; in die-
ser Untersuchung waren 28% der Hautkontaktspurenbefunde für die DNA-Analyse-Datenbank
geeignet [4].

Die Entwicklung sensitiverer, aussagekräftigerer und robusterer Verfahren hat zu den heute
kommerziell verfügbaren Multiplex-PCR-Kits geführt (PCR: „polymerase chain reaction“, Po-
lymerase-Kettenreaktion). Untersucht werden kurze, sich wiederholende Elemente, die „Short-
tandem-repeat“(STR)-Loci oder Mikrosatelliten mit einem für Europa festgelegten forensischen
DNA-Marker-Set [5, 6]. Die Detektionsgrenze liegt bei weniger als 10 kernhaltigen Zellen (69 pg
humane, nukleäre DNA).

Durch Hautkontakt verursachte DNA Spuren wurden in vielerlei Hinsicht in der Literatur
betrachtet. IndiesemZusammenhangerscheinenverschiedeneBegrifflichkeiten,die z.T. synonym,
aber auch nur z. T. überschneidend definiert sind. Daher sollen sie hier Erwähnung finden.

„Trace DNA“ wurde zum einen als die DNA-Spur definiert, die keinem Gewebe, z. B. durch
Vortests, zugeordnet werden kann. Diese Spuren müssen nicht von einem Hautkontakt stammen
und auchnicht unbedingtwenige oder degradierteDNAenthalten [7]. An anderer Stelle beschreibt
der Begriff eine geringe Menge an DNA, die durch Hautkontakt übertragen, nicht zuverlässig
angetragen wird und einer Variabilität zwischen Personen unterliegt [8]. Auchwird Trace DNA als
solche Spur beschrieben, deren Menge unter einen der empfohlenen Grenzwerte für mindestens
einen Teilprozess der Analyse fällt. Es bleibt fraglich, ob mit starren DNA-Mengen-Grenzwerten
wie z. B. unter 100 pg oder doch besser mit kontinuierlicheren Grenzen wie den Peak-Höhen
gearbeitet werden soll [9]. Die letzte Definition von Gill trägt der Tatsache Rechnung, dass

Analysis of touch DNA in forensic genetics with special
emphasis on deposition and sampling

Abstract
Since the end of the 1990s contact traces from skin have become an integral component of fo-
rensic genetics. This article is intended to give the reader an overview of touch DNA in forensic
genetic stain analyses. Definitions, possible sources of touch DNA and factors that influence the
outcome of the analysis are discussed and parameters for deposition, persistence and recovery are
explained. An understanding of the principles behind these factors is a prerequisite for selecting
an appropriate sampling method depending on the crime scene parameters and the type of surface
of relevant items. A variety of sampling methods are presented and spatial and temporal strategies
for collecting touch DNA are discussed.

Keywords
Touch DNA · Sampling · Degradation · Multiplex PCR · Forensic genetics

Durch Hautkontakt kann genug
DNA für die erfolgreiche Erstellung
eines DNA-Profils übertragen
werden

Die Menge einer „trace DNA“ fällt
für mindestens einen Teilprozess
der Analyse unter einen der
empfohlenen Grenzwerte
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Abb. 19 Schematische Darstellung
der Epidermis im Bereich der Leis-
tenhaut. (Zeichnung: J.Milan,mit
freundl. Genehmigung)

mittlerweile die Analyse selbst immer seltener der problematische Schritt in der Bearbeitung von
z. B. Hautkontaktspuren darstellt, sondern eher die Interpretation: Gill definiert „trace DNA“ als
jede Probe, bei der unsicher ist, ob sie direkt im Zusammenhang mit der Tat steht bzw. ob sie
nicht auch schon vor der Tat oder erst im Nachhinein angetragen worden sein kann [10].

„TouchDNA“ (tDNA) ist DNA, die verbleibt, wenn eine Person etwas berührt oder mit etwas in
Kontakt kommt [11, 12, 13]. Deshalb wird tDNA z. T. auch synonym für Transfer-DNA verwendet
[13].

Im Folgenden ist von Hautkontaktspuren oder tDNA die Rede. Sie können mit Nachteilen
assoziiert sein: Die Spuren sind unsichtbar und enthalten möglicherweise nur wenige DNA, die
weiterhin degradiert sowie kontaminiert sein kann [9, 14].

Histologische Aspekte der menschlichen Haut und Natur der Hautkontakt-
spuren

Durchschnittlich verliert ein Mensch etwa 400.000 Hautzellen/Tag [8, 15], sodass es lohnt,
sich mit deren Herkunft zu beschäftigen. Histologisch handelt es sich bei der Epidermis um
mehrschichtiges verhorntes Plattenepithel. Als innere Lage findet sich das einschichtige Stratum
basale, darauffolgend das vielschichtige Stratum spinosum. Im Bereich der Plantarfläche der
Hände erfolgt in diesen beiden Schichten die Zellproliferation, an der übrigen Körperoberfläche
dagegen nur im Stratumbasale. Das Stratum lucidumbildet hauptsächlich in der Leistenhaut einen
zusätzlichen Schutz nach außen. Das Stratum granulosum bildet den Übergang der absterbenden
Zellen zum nach außen abschließenden, ca. 8–13 μm dicken Stratum corneum, bestehend aus
flachen Hornzellen, die ihren Nukleus im Zuge der epidermalen Differenzierung verlieren ([16,
17]; . Abb. 1).

DieKeratinisierung führt zu einer DegradationderKern-DNAauf etwa200bp langeFragmente
[18]. Folglich ist zu erwarten, dass aus den stark degradierten Zellen dieser äußersten Schicht kein
oder kaum Material zu erhalten ist, das sich als für die DNA-Analyse verwertbar erweist. Bisher
wurden in der Literatur einige Untersuchungen und Vermutungen über den zellulären Ursprung
von bei Hautkontakt übertragenerDNA angestellt, die wie folgt zusammengefasst werden können:
4 Alessandrini et al. postulierten, dassHautkontakt-DNAvon degradiertenKeratinozyten stammt

[19]. Die erfolgreich typisierten Hautschuppen müssen Zellen aus dem Stratum granulosum
und dem Stratum spinosum enthalten [20]. Kita et al. konnten zeigen, dass die DNA, die
in den oberen Hautschichten vorhanden und einzelsträngig ist, ebenfalls in Hautabrieben
nachweisbar ist. Die degradierte DNA aus Keratinozyten befindet sich also auch in den
Hautabrieben. Typisierbar ist jedoch die doppelsträngige DNA, die durch erfolgreiche STR-
Analysen nachgewiesen wurde [21].

4 Weiterhin wurde daran gedacht, dass die DNA, die beim Hautkontakt zurückbleibt, bereits
im Vorhinein durch Transfer auf die Haut gelangt sein könnte, z. B. von Mund, Nase oder
einer anderen Körperstelle [8], ein später als „grooming“ bezeichneter Prozess [13, 22]. Genau
genommen handelt es sich also nicht zwingend um DNA der Haut, sondern sie könnte auch

Durchschnittlich verliert ein
Mensch etwa 400.000 Hautzel-
len/Tag

Die Keratinisierung führt zu einer
Degradation der Kern-DNA auf
etwa 200 bp lange Fragmente
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Abb. 28Mögliche Quellen der DNA inHautkontaktspuren. (Zeichnung: J.Milan,mit freundl. Genehmigung)

aus anderen Gewebsflüssigkeiten wie z. B. Speichel oder Nasensekret stammen. Dass diese
„aufgenommene“ DNA ein Bestandteil von Hautkontaktspuren ist, wird durch den Befund
unterstützt, dass die Oberfläche der Haut nur sehr wenige DNA enthält und alle abspülbaren
Zellen kernfrei sind.

4 Bei intensivem Hautkontakt, wie er durch einen Schlag entsteht, sind jedoch 1–5% der
übertragenen Zellen kernhaltig. In diesem Fall ist also eine Beteiligung von Epithelzellen
am STR-Profil gut nachvollziehbar [3]. Diese könnten aus tieferen Hautschichten stammen
und durch die Intensivität des Kontakts an die Oberfläche gelangen. Die Tatsache, dass das
Händewaschen Einfluss auf Hautkontaktspuren hat [1, 19, 23, 24, 25], spricht dafür, dass
zelluläre Bestandteile eine eher untergeordnete Rolle spielen.

4 Hammer et al. nehmen in einem weiteren Erklärungsansatz an, dass zellfreie DNA für das
Typisieren von wenig intensiven Hautkontaktspuren verantwortlich ist und diese lose in
den oberen Zellschichten verteilt liegt [3]. Zoppis et al. haben demonstriert, dass es für die
Übertragung von Hautkontaktspuren eine Rolle spielt, ob die Haut Talgdrüsen enthält oder
nicht: Talgdrüsenfreie Haut übertrug keine DNA für einen Sekundärtransfer, Hautpartien mit
Talgdrüsen jedoch schon. Sie wiesen weiterhin fragmentierte, einzelsträngige DNA besonders
im Bereich der Talg- und Schweißdrüsen sowie weniger in den Epidermisschichten nach und
erwogen die Möglichkeit, dass Schweiß die einzelsträngige DNA der Talgdrüsen auf der Haut
verteilen kann [23]. Zellfreie Nukleinsäuren können durch Nekrose, Apoptose und aktive
Sekretion bedingt sein und wurden nicht nur im Zusammenhang mit Hautkontaktspuren,
sondern mit auch anderen Gewebearten wie Blut, Speichel und Sperma identifiziert [26].
Kita et al. [21] vermuten ebenfalls, dass „nackte DNA“ von extrazellulären Körpersekreten
wie Schweiß oder Talg bei Hautkontaktspuren typisiert wird. Linacre et al. postulieren, dass
das Funktionieren einer direkten PCR (also der Einsatz des Spurenträgers in die PCR ohne
weitere Aufreinigung) bei Hautkontaktspuren für das Verwerten von freier DNA oder der aus
degradierten Zellen spricht [27].

Zusammenfassend lässt sich annehmen, dass Hautkontaktspuren degradierte DNA aus oberen
Zellschichten, intaktere DNA aus tieferen Hautschichten, zellfreie DNA aus Drüsen, intakte,
zelluläre DNA von Leukozyten oder von anderen Körperbereichen übertragene DNA enthalten
kann (. Abb. 2). Die jeweiligen Anteile an einer Hautkontaktspur könnten von individuellen
Eigenschaften und der Kontaktintensität abhängen.
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Abb. 38Mögliche Einflussfaktoren auf das Typisierungsergebnis einer Hautkontaktspur

Einflussfaktoren auf Hautkontaktspuren

Entscheidend für den Typisierungserfolg einer Hautkontaktspur sind u. a. die im Folgenden
aufgeführten Einflussfaktoren ([7]; . Abb. 3).

Deposition/Primärtransfer

Beim Primärtransfer wird DNA entweder durch direkten Kontakt als „sticky DNA“ oder in Form
von Aerosolen von einer Person an eine Oberfläche angetragen. Im Fall von Hautkontaktspuren
ist der Primärtransfer auch über die Luft in Form von schwebenden Hautpartikeln möglich,
die sich dann im Hausstaub niederschlagen [10]. Menge und Qualität, die ursprünglich an eine
Oberfläche angetragen wurden, können von den im Folgenden behandelten Faktoren beeinflusst
werden.

Hauteigenschaften
„Shedder status“. Die Tendenz bestimmter Individuen, besonders viele oder wenige Hautkon-
takt-DNA zu hinterlassen, wurde schon häufig beobachtet [1, 19, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33].
Erheblich differierende Erfolgsraten der DNA-Analyse aus Hautkontaktspuren im Vergleich zwi-
schen verschiedenen Probanden führten zur Hypothese von „good“ und „bad shedders“ [19, 24].
Die Einschätzung der individuellen Shedder-Eigenschaften wurde bisher anhand verschiedener
Parameter abgegeben: Anhand Quantität sowie Qualität der DNA von Fingerabdrücken in Kom-
bination mit morphologischer Analyse [19], anhand der DNA-Menge nach Hautkontakt [28],
anhand der Vollständigkeit eines STR-Profils nach Festhalten eines Objekts [34], nach Abreiben
der Handflächen mithilfe eines Tupfers [35], nach Handabdruck [32] bzw. nach Halten von
Kunststoffprobenröhrchen. Letzteres führte zur Identifikation von über der Hälfte der Probanden
als mindestens mäßig gute Shedder [24] und wurde an anderer Stelle bestätigt [29]. Ab einer
Zeit zwischen 2–6 h nach dem Händewaschen scheint der Shedder-Typ des Spurenlegers seine
Relevanz zu verlieren [24].

DerAnsatz, IndividuenalsguteoderschlechteSheddereinzustufen,wird jedochauchkontrovers
und als zu vereinfachend betrachtet, da er eine Vielzahl von Einflussfaktoren für Hautkontaktspu-
ren außer Acht lässt [13, 25]. Die Frage, ob jemand als guter oder schlechter Shedder einzustufen
ist, hängt nicht nur vom Keratinozytenumsatz, sondern u. a. auch von Faktoren wie der extrazel-
lulären Flüssigkeitssekretion [23], der Hand- und Fingerabdruckfläche [19], der Quantität der
Hautschuppen und der Präsenz von sehr kleinen Schuppenpartikeln [36] ab. Die Ergebnisse der
bekannten Einstufungsmethoden konnten aufgrund zu großer Schwankungsbereiche z. T. nicht
reproduziert [25] bzw. die Einstufung nicht in Fallspuren bestätigt werden [37]. Weiterhin wurde
über nichtreproduzierbare DNA-Mengen von Hautkontaktspuren einer Person berichtet [25, 38].

Die pauschale Einstufung einer Person bezüglich ihrer Shedder-Eigenschaft scheint schwierig,
da das Zusammenspiel einer Reihe von Faktoren Unterschiede zwischen der Haut einzelner
Individuen bewirken kann. Dies resultiert in großen Schwankungen bei derzeitigen Shedder-
Einstufungsverfahren. So dürfte die praktische Relevanz dieser Einstufungen zum aktuellen
Zeitpunkt auch nur begrenzt sein, da im Tatzusammenhang ebenfalls eine unbekannte Zahl an
Einflüssen zu erwarten ist [25].

ErheblichdifferierendeErfolgsraten
der DNA-Analyse aus Hautkontakt-
spuren führten zur Hypothese von
„good“ und „bad shedders“

Die praktische Relevanz des
Shedder-Status ist aktuell begrenzt
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Feuchte der Haut. Bei Individuen, die besonders viel DNA bei einem Hautkontakt übertragen,
wurden eher trockene Hände festgestellt. Daher kann man vermuten, dass trockene Haut eher zur
Bildung von Hautschuppen neigt und mehr kernhaltige Zellen verloren werden als bei Probanden
mit feuchten Händen [28]. Es gibt jedoch auch Untersuchungen, in denen festgestellt wurde, dass
trockene Haut weniger DNA hinterlässt als feuchte [1]. Man vermutet, dass Schweiß die Menge
an übertragbarer DNA erhöht: Zum einen könnte Schweiß bei seinem Weg zur Hautoberfläche
kernhaltige Zellen mitnehmen [8], und zum anderen könnte Schweiß Epithelzellen und zellfreie
Nukleinsäuren enthalten [13].

Hautkrankheiten. Bekannt ist weiterhin, dass Patienten mit atopischer Dermatitis, Psoriasis
oder dermalem Ulkus deutlich mehr DNA beim Hautkontakt übertragen als nichtbetroffene
Personen. Diese Erkrankungen betreffen in Deutschland etwa 2–4% der Erwachsenen [32].
Pathologische Zustände der Haut beeinflussen ihre Proliferation und Schuppenbildung: So findet
bei einigen Krankheiten, wie z. B. Psoriasis und aktinischer Keratose, Parakeratose statt [16,
39, 40, 41]; d. h., es zeigen sich auch im Stratum corneum kernhaltige Zellen. In diesem Fall
ist mit einem wesentlich höheren Anteil intakter DNA auch bei der forensischen Betrachtung
von Hautschuppen zu rechnen. Ähnlich ist bei hyperkeratotischen Krankheiten wie atopischer
Dermatitis oder seborrhoischer Dermatose [16, 42, 43] durch die erhöhte Proliferationsrate und
damit verstärkte Hautschuppenbildung mit einer größeren Anzahl an Zellen mit nur schwach
degradierter DNA und auch mehr typisierbarer DNA zu rechnen [32].

Eine Menge von 1–1,6 mg pathologischer Hautschuppen enthält etwa 30–40 ng DNA [44].
Bei inflammatorischen Krankheiten der Haut sind zudem Granulozyten in den Hautschuppen
identifiziert worden [45]. Auch Zellen des Immunsystems können an der Ablösung der Zellen
beteiligt und möglicherweise an Hautschuppen gebunden sein [44]. Diese würden ebenfalls
eine höhere DNA-Qualität bei Hautkontaktspuren von Hauterkrankten erklären. Für die beiden
epidemiologisch häufigsten der genannten Krankheiten, Psoriasis und atopische Dermatitis,
bleibt allerdings zu bedenken, dass die Palmarflächen der Hände, von der Hautkontaktspuren
üblicherweise stammen, klassischerweise nicht betroffen sind. Ein entsprechender Einfluss auf
die DNA-Analyse bedarf also des Nachweises [46].

Lebensalter und Geschlecht
Hautkontaktspuren scheinen durch das Lebensalter des Spurenlegers beeinflusst zu werden: Die
STR-ProfileausHandabdruckspurenvonKindernwarenmithoherWahrscheinlichkeitvollständig,
beiÄltereneherunvollständig.DieswurdemitUnterschiedendesVerhaltens,derProliferationsrate
und der Hautdicke begründet [33]. In einer weiteren Studie fielen Probanden dadurch auf, dass
sie keine Hautkontaktspuren übertrugen. Hier wurde angenommen, dass ein höheres Lebensalter
und eine damit verbundene trockenere Haut ursächlich sein könnte [23]. Hinsichtlich der DNA-
MengewurdebisherkeinEinflussdurchdasGeschlecht einesHautkontaktspurengebers festgestellt
[34].

Tageszeit
Während ein Einwirken der Umwelt durch jahreszeitlich [47] abhängige Schwankungen zu
vermuten ist, kann dies bisher für die Tageszeit nicht angenommen werden [14].

Auswahl der Hand bzw. Körperbereiche
Unterschiedliche Körperbereiche übertragen unterschiedlicheDNA-Spuren.Die dominanteHand
scheint mehr DNA bei Kontakt mit einer Oberfläche zu hinterlassen [25]. Dennoch scheinen die
Unterschiede zwischen der linken und der rechten Hand eines Individuums kleiner zu sein als
die Unterschiede zwischen verschiedenen Personen [38]. Ob dies an Kraftunterschieden, einer
anderen Hautbeschaffenheit oder mehr vorherigen Kontakten mit anderen Körperbereichen liegt,
ist bislang unklar. Generell spielt der Körperbereich, mit dem der Kontakt stattfindet, eine Rolle:
Die Quantifizierung von Fußabrieben stellte mehr DNA für die Oberseite als für die Unterseite
fest. Mögliche Gründe dafür wären die mikrobielle DNA-Degradation oder vermehrte PCR-
Inhibitoren an den Fußsohlen [28].

Bei Individuen mit hoher DNA-
Übertragung während des Haut-
kontakts wurden trockene Hände
festgestellt

Patienten mit Hautkrankheiten
übertragen deutlich mehr DNA
beim Hautkontakt als nichtbetrof-
fene Personen

Es enthalten 1–1,6 mg pathologi-
sche Hautschuppen etwa 30–40 ng
DNA

Die STR-Profile aus Handabdruck-
spuren von Kindern waren mit
hoher Wahrscheinlichkeit vollstän-
dig

Unterschiedliche Körperbereiche
übertragen unterschiedliche
DNA-Spuren
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Aktivitäten vor dem Berühren
Sowohl vorherige Aktivitäten als auch dieUmwelt des Individuumswährend und vor demKontakt
beeinflussen die Hautkontaktspur. Zu diesen spezifischen Aktivitäten werden v. a. der Zeitpunkt
des letzten Händewaschens [1, 19, 23, 24, 25] sowie Quantität und Qualität vorangegangener
Kontakte [36] gerechnet. DasHändewaschen reduziert mehrheitlich die übertrageneDNA-Menge
bei Berühren [25]: Der Anteil auswertbarer Fingerabdruckspuren wird von 57–91% auf 16–52%
verringert [19]. Je mehr Zeit nach dem Händewaschen vergangen ist, desto mehr DNA findet
sich tendenziell auf den Handflächen [24]. Man vermutet, dass sich Schweiß oder Hautschuppen
über die Zeit anhäufen könnten. Außerdem können ungewaschene Hände auch häufiger mit
der Übertragung von DNA anderer Ursprungsorte assoziiert werden (dies kann die DNA von
anderen Körperteilen sowie die von anderen Personen sein, [19]).

Oberflächenart
Zunächst kann das Material des Spurenträgers die STR-Typisierung beeinflussen, indem es PCR-
Inhibitoren in den DNA-Extrakt einbringen kann [28]. Dieser Umstand spielt jedoch bei der
heute üblichen DNA-Extraktion mithilfe magnetischer Partikel eine untergeordnete Rolle.

Poröse Oberflächen nehmen bei einem Kontakt mehr DNA an als glatte Oberflächen und
verhalten sich damit hinsichtlich derQualität der Spuren gegenläufig zu daktyloskopischen Spuren
[8, 34]. Auch die Saugfähigkeit einer Oberfläche beeinflusst die Menge angetragener tDNA [31].

Die Wahrscheinlichkeit, ein STR-Profil zu erlangen, ist bei einer Hautkontaktspur auf Holz
höher als auf Stoff und bei dem Stoffträger wiederum höher als bei einemGlas- [34, 48] und einem
Metallträger [49], wenn für alle die Kontaktart gleich ist. Baumwollstoff nimmt bei gleichem
reibenden Kontakt wesentlich mehr tDNA an als Plastik (ca. 20-mal mehr, [31]). Stoff und Papier
verhalten sich hinsichtlich der Aufnahme einer Hautkontaktspur miteinander vergleichbar [49].
Die angetragene tDNA könnte auch von der Haut einer anderen Person stammen [2, 50, 51],
was z. B. nach der manuellen Strangulation bedeutsam ist.

Kontaktparameter
Dauer des und Wiederholung. Mehrfach wurde gezeigt, dass die Dauer eines Kontakts keinen
Einfluss auf die Menge der angetragenen DNA hat [1, 8, 14, 34, 52]. Ein langer Kontakt muss
auch nicht unbedingt zu einer verwertbaren Hautkontaktspur führen [53].

DieWiederholungeinesKontaktshingegen führt dazu,dassbei jederBerührung immerweniger
DNAvonderHautandieKontaktflächeabgegebenwird [30, 38].Für einzelnePersonenscheintdies
allerdings nicht zu gelten; sie geben ähnlicheMengen auch bei 30 wiederholten Kontakten ab [38].
Bei regelmäßigem Kontakt ist jedoch eine Anhäufung für die Hautkontaktspur wahrscheinlich
[7]; längeres Tragen von Kleidung ist ebenfalls mit höherer DNA-Antragung assoziiert [54]. Ein
sehr viel längerer und wiederholter Kontakt in Kombination mit einer porösen Fläche führt zu
einer DNA-Akkumulation, während diese bei einer glatten Oberfläche jedoch nicht festgestellt
wurde [55].

Art. Druck und Reibung in Kombination scheinen die übertragene Menge im Vergleich zu einem
Kontakt mit Reibung allein zu erhöhen [49]. Dies wurde für den Sekundärtransfer bereits belegt
[31]. Eine besondere Form der Hautkontaktspur stellen Kratzspuren dar. Auch, wenn man nach
intensivem Kratzen eine gut analysierbare DNA-Spur unter den Fingernägeln des Kratzenden
erwarten würde, ist je nach Studie nur in 30–71% [56, 57] bzw. 41% der Fälle [58] ein Profil
zu ermitteln. Ein Fehlen von DNA unter Fingernägeln, die gekratzt haben sollen, ist also kein
Ausschlussargument für einen solchen Tathergang. Wenn jedoch Fremdallele vorhanden sind,
ist dies ein Hinweis darauf, dass intensiver Kontakt bestanden haben kann. Allerdings finden
sich auch ohne Kratzen je nach Literaturstelle bei 14% [59] bzw. bei 7 % [56] der Personen,
die als Paar zusammenleben, DNA-Antragungen unter den Fingernägeln des Partners, deren
Profil mitteilungsfähig wäre, und bei 3% ein fremdes Profil [59]. Es wiesen 14% der Personen,
die in Wohngemeinschaften leben, Fremdallele in Fingernagelspuren auf (jeweils nicht die der
Mitbewohner, [56]). Ein gemeinsamer Haushalt genügt offensichtlich nicht für eine verwertbare
Spur unter den Fingernägeln; physikalischer Kontakt scheint dafür vonnöten.

Der Anteil auswertbarer Fin-
gerabdruckspuren wird durch
Händewaschen von 57–91% auf
16–52% verringert

Poröse Oberflächen nehmen bei
einem Kontakt mehr DNA an als
glatte Oberflächen

Bei jeder wiederholten Berührung
geben die meisten Spurenleger
jeweils weniger DNA von der Haut
an die Kontaktfläche ab

Das Fehlen von DNA unter Finger-
nägeln ist keinAusschlussargument
für erfolgtes Kratzen
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Haltbarkeit

Wie lange die DNA auf dem Spurenträger noch verfügbar ist hängt ab von den im Folgenden
behandelten Faktoren ab.

Dauer zwischen Deposition und Rückgewinnung
Für DNA-Lösungen gilt: Je länger die Dauer zwischen Deposition und Rückgewinnung, desto
schlechter ist tendenziell die Qualität der DNA-Spur [60]. Trockene Hautkontaktspuren sind
weniger von zeitlicher Degradation betroffen als feuchte DNA-Spuren. Eine 36-tägige Lagerung
von Hautkontaktspuren auf Stoff scheint unbedenklich [27].

Kontaktspuren auf Haut bzw. Schleimhäuten, wie sie nach peniler oder digitaler Vaginalpene-
tration ohne Ejakulation zu erwarten sind, konnten auch nach 48 h noch nachgewiesen werden
[61]. Die Kontaktspuren auf Haut, wie sie beim Würgen sowohl am Opferhals als auch an den
Täterhänden entstehen, können nach 6 h noch in 24% der Fälle detektiert und mit sensitiven
Methoden als Teilprofile z. T. sogar noch nach 10 Tagen nachgewiesen werden [50]. Für Spuren-
träger mit potenziellen Hautkontaktspuren wurden DNA-Mengen von 0–1 ng bestimmt, auch
wenn sie erst 200 bis 383 Tage nach der Tat untersucht wurden. Weder eine bis zu 62-tägige
Lagerung des Spurenträgers noch die z. T. über einjährige Lagerung des Entnahmemediums mit
entnommener Spur haben dazu geführt, dass keine DNA mehr nachweisbar gewesen wäre [60].

Umweltfaktoren
Für Licht undWärme wurde mittelfristig keine schädliche Wirkung auf Hautspuren festgestellt:
Hautabriebe auf Stoff waren auch nach 36 Tagen Lagerung auf einer Fensterbank noch typisierbar
[27].

Rückgewinnung

Die Menge an DNA, die im Labor von einem Asservat gewonnen werden kann, hängt von
folgenden Faktoren ab:
4 Entnahmemethode, auf die im Abschn. „Spurenentnahme“ eingegangen wird,
4 Effizienz der Extraktion: Je nach Extraktionsmethode können bis zu 90% der DNA verloren

gehen [19].

Der Einfluss all dieser Faktoren ist unterschiedlich stark und nur z. T. gut belegt bzw. quantifiziert,
sodass sich durch die Komplexität dieserVariablen keine verlässlicheEinschätzung imNachhinein
bzw. keine Voraussage treffen lässt [62].

Spurenentnahme

Vor Ort vs. im Labor

Zur Frage, ob Spuren am Tatort oder im Labor entnommen werden, sind zu beachten:
4 Mobilität des Spurenträgers,
4 Kontaminationsgefahr,
4 Bedarf an speziellen Apparaturen und
4 Gefahr von Spurenverlust beim Transport.

Die Spurenentnahme im Labor geht mit geringeren Kontaminationsrisiken als am Tatort einher.
Gegebenenfalls können Hilfsmitteln wie Hochleistungslichtquellen (z. B. Polilight®, [9]) oder Ver-
größerungseinrichtungen (z. B. Handlupe, Binokular) eingesetzt werden. Sie erfolgt somit zum
einen systematischer und zum anderen ggf. selektiver – zur Reduzierung von Mischspuren. Ein,
wenn auch eher geringer, Nachteil kann das Abfallen von Hautzellantragungen im Rahmen der
Verpackungs- und Transportvorgänge sein. Bisher wurde noch nicht untersucht, ob Hautkontakt-
spuren auf Originalasservaten während des Transports negativ beeinflusst werden, bislang wurde
lediglich gezeigt, dass der Verlust von Hautkontaktspuren auf Abriebtupfern durch Transport im
Bereich von 0–7% der Gesamt-DNA-Menge liegt. Für Spurenarten wie Blut und Speichel wurde

Trockene Hautkontaktspuren sind
weniger von zeitlicher Degradation
betroffen als feuchte DNA-Spuren

DNA-Mengen von 0–1 ng wurden
200 bis 383 Tage nach der Tat
bestimmt
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weiterhin gezeigt, dass die Enge der Verpackung und deren Material beeinflussen, wie viel DNA
an die Verpackung verloren geht bzw. an andere Bereiche des Asservats übertragen wird [63].

Da eine Überlagerung einer nur wenig DNA-haltigen Antragung durch eine DNA-haltige-
re Kontamination eines anderen Bereichs im Nachhinein nicht mehr zu erkennen ist, sollten
grundsätzlich Teilbereiche von Asservaten voneinander geschützt verpackt werden. Das Verpa-
ckungsmaterial spielt ebenfalls eine Rolle: Papier ist statisch nicht aufladbar und verhindert
damit einen Einfluss auf z. B. Blutschuppen und fördert durch seine Luftdurchlässigkeit auch das
Trocknen [8].

Auswahl

Bei der Spurenauswahl spielt die Abwägung von Tatrelevanz und DNA-Menge eine besondere
Rolle. Grundsätzlich sollten Spuren mit jeweils hohem Beweiswert und hoher DNA-Menge be-
vorzugt für die Untersuchung ausgewählt werden. Für Hautkontaktspuren kommt es allerdings
häufiger vor, dass Spuren mit weniger DNA, aber möglicherweise hoher Relevanz untersucht
werden könnten. Um nach der Analyse nicht überflüssigerweise mit den häufig problematischen
Interpretationsfragestellungen von Mischspuren, Zeitpunkt und Reihenfolge der Deposition(en),
Antragungsart und der Übermittlung unschlüssiger Ergebnisse konfrontiert zu sein, lohnt es sich
besonders, bei Hautkontaktspuren folgenden Fragen vorab zu stellen:Was wären mögliche Ergeb-
nisse der Analyse? Wie könnten sie erklärt werden? Wenn mehrere Entstehungshypothesen das
gleiche Ergebnis erklären oder unterschiedliche Ergebnisse durch die gleiche Erklärung beschrie-
ben würden, kann möglicherweise die Untersuchung einiger Hautkontaktspuren entfallen. Nur,
weil DNA-Analysen durchgeführt werden können, sollten sie nicht ohne Bedacht vorgenommen
werden [64].

Die kritische Auswahl von Hautkontaktspuren für die Analyse erleichtert also nicht nur die
Interpretation nach der Analyse, sondern dient auch der Einsparung von Ressourcen. Es ist nicht
nurwichtig, DNA-Ergebnisse zu erhalten, sondern auch denAntragungsort zu berücksichtigen: In
einer Auswertung der Daten eines Labors ergaben Kabel und Stecker in 29% der Fälle Ergebnisse
(auch Berechtigtenprofile); aber nur 8% der abgeglichenen Profile lieferten auch Treffer in der
Datenbank. Die DNA konnte hierbei seltener einemTäter zugeordnet werden als bei persönlichen
Objekten wie Schmuck, Handys oder Werkzeugen, deren Proben bei 45% zu Identifikationen in
der Datenbank führten. Auch die Relevanz von Spuren in und an Autos war sehr hoch (41%ige
Identifikation). Steinkontaktspuren führten ebenfalls sehr häufig zu einer Identifikation, wenn
sie denn auswertbar waren [4].

Unterteilung des Asservats

Eine Unterteilung des Asservats bei der Probenentnahme spielt für Hautkontaktspuren eine
besondere Rolle: Sie enthalten häufig nur wenig DNA und können daher bei wenig differenzierter
und großflächiger Entnahme von weiteren undDNA-haltigeren Antragungen im gleichenBereich
in einer Mischspur überlagert werden [8].

Reihenfolge

Auch eine zeitliche Ordnung ist im Hinblick auf den DNA-Gehalt einer Spur von Belang: Spuren,
die wie Hautkontaktspuren potenziell wenige DNA enthalten, sollten zuerst entnommen werden,
umdieKontaminationmit aufgewirbeltenPartikeln einer zuvor bearbeiteten Spurmit vielDNAzu
verhindern.Werden verschiedeneBereiche einesAsservats gesammelt auf einemAbrieb asserviert,
sollte man abschätzen, welche Bereiche die geringste Antragung und welche die meiste haben.
Dann sollte die Spurenentnahme mit aufsteigender Antragungsmenge erfolgen, um nicht an die
Stelle mit der geringsten Antragung DNA von der Stelle der höchsten Antragung zu überführen
([8]; . Abb. 4).

Teilbereiche von Asservaten
sind voneinander geschützt zu
verpacken

Spuren mit hoher DNA-Menge
und hoher Tatrelevanz werden
bevorzugt für die Untersuchung
ausgewählt

Die kritische Auswahl von Hautkon-
taktspuren für die Analyse dient
der Einsparung von Ressourcen

Die Spurenentnahme erfolgt in
der Reihenfolge der aufsteigenden
Antragungsmenge
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Abb. 48 Kategorien der DNA-Spuren entsprechend ihrer DNA-Menge und
-Qualität bzw. der optimalen Entnahmereihenfolge. tDNA „touchDNA“.
(NachWickenheiser [8])

Abb. 58Auswahl einzelnerHilfsmittel zurEntnahmevonHautkontaktspu-
ren: Pinzette, Klebefolie, Abriebtupfer, Klebestempel

Entnahmemethoden

Geeignete Entnahmemethoden für Hautkontaktspuren sind abhängig von der Oberfläche des
Spurenträgers:
4 glatte Oberfläche: Abreiben mithilfe eines feuchten Tupfers und der „Double-swab“-Technik,
4 poröse Oberfläche: Abkleben mithilfe einer Klebefolie/eines Klebestempels.
4 Der Direkteinsatz eines Asservatenteilstücks ist ebenfalls möglich.

Hautkontaktspuren sind häufig makroskopisch nicht erkennbar. Eine Möglichkeit der Detektion
besteht in daktyloskopischen Verfahren, die Fingerabdrücke und damit auch die Kontaktstellen
vonFingernanOberflächen sichtbarmachen. Für einige daktyloskopischeVerfahrenwurde jedoch
gezeigt, dass sie die STR-Analyse behindern können: Die Erfolgsrate der DNA-Typisierungen von
Hautkontaktspuren kann durch chemische oder physikalische Detektion von 80% auf nur mehr
48% fallen [14]. Für Fingerabdruckspuren wurde einDNA-Verlust durch die Behandlungmithilfe
Ninhydrin oder 1,8-Diaza-9-Fluorenon (DFO) von 60% festgestellt. Allerdings konnte die Spur
auch nach Behandlung noch STR-typisiert werden [22], was an anderer Stelle bestätigt wurde
[65]. Alternativ ist eine Detektion ohne direkten Kontakt mit der Spur möglich [66]. Häufig bleibt
dennoch z. B. auf Textilien die Antragung nur zu vermuten, und so kann die Probenentnahme
entweder global oder gezielt erfolgen. Global wird meist mit Tupfern abgenommen oder mit
Klebefolien abgeklebt ([9];. Abb. 5). Eine Reihe vonArbeiten sollte optimale Entnahmemethoden
für bestimmte Spuren ermitteln. Aus verständlichenGründen umfassen sie allerdings bisher nicht
alle Analyseverfahren, Spuren und Spurenträger bzw. deren Kombinationen, sodass bisher nur
bekannt ist, dassUnterschiede in derEignungbestimmterMethoden für verschiedene Spurenarten
bestehen.WünschenswertwäreeinRaster,demmanentnehmenkönnte,welcheEntnahmemethode
für die jeweilige Spurenart optimal ist. Letztlichmüsste dieses ggf. ausgewählt und in jedem Labor
hinsichtlich der Übertragbarkeit auf eigene Extraktionsmethoden etc. überprüft werden.

Globale Entnahmemethoden
Abreibenz. B.mithilfe eines Tupfers.Üblicherweisewerden imDeliktbereichEinbruch/Diebstahl
Abriebe mit angefeuchteten Wattetupfern, zumeist direkt im Rahmen der polizeilichen Ermitt-
lungen, z. B. von Einbruchwerkzeugen, Kontaktspuren an Griffen und Tresoren entnommen und
ggf. zusammen mit Abgleichproben Berechtigter oder Tatverdächtiger zur DNA-Untersuchung
in forensische Labore geschickt.

Für Fingerabdruckspuren wurde
ein 60%iger DNA-Verlust durch
chemische Behandlung festgestellt
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Der Markt für Tupfer bietet eine große Bandbreite an Produkten, die sich in Material (z. B.
Baumwolle, Nylon, Viskose), Befestigung am Stab, Design der Hülle und Degradationsschutz
unterscheiden.Mehrere Vergleichewurden zu den Tupfertypen durchgeführt. Die umfangreichste
Arbeit stellte fest, dass die Eignung eines Tupfers, also zum einen die Eigenschaft, möglichst
viel DNA aufzunehmen, als auch, möglichst viel wieder davon während der DNA-Extraktion
freizugeben, u. a. von der Gewebeart der Spur abhängt. Für Hautkontaktspuren wurde meist ein
Baumwolltupferalsoptimal fürdieEntnahmeermittelt [67]. ImRahmenpolizeilicherAsservierung
von Hautkontaktspuren werden seit einigen Jahren DNA-freie Wattetupfer mit Trocknungsmög-
lichkeit verwendet.

Empfohlen wird, beim Abreiben den Tupfer zu drehen und etwas Druck auszuüben. Das
optimale Lösungsmittel für den Abrieb von Hautkontaktspuren ist noch nicht ermittelt worden
[9]. Isopropanol hat sich für Hautkontaktspuren nicht als vorteilhaft erwiesen [67]. Es gilt zu
bedenken, dass die Entnahmemit angefeuchtetemTupfer nicht sämtlichesMaterial erfasst [14, 28].
Mehrfaches Abreiben erhöht die erzielte DNA-Menge. Die „Double-swab-Technik“, bei der der
erste Abriebmit feuchtemTupfer einem zweitenmit trockenemTupfer vorangeht, wurde zunächst
von Sweet et al. für die Entnahme von Speichelspuren auf Haut vorgestellt. Die Autoren nahmen
an, dass das Rehydratisieren von getrockneten Epithelzellen für den Transfer eine Rolle spielen
kann und dass dieses bei Verwendung des zweiten Tupfers eher realisiert würde [68]. Weiterhin
ist denkbar, dass Kapillarkräfte bei der Entnahme von Epithelzellen mitwirken: Rehydratisierte
Zellen werden z. B. von trockenen, hydrophilen Baumwollfasern adsorbiert [8].

Castella et al. [4] stellen für Hautkontaktspuren aus der Spurenroutine und Pang et al. für
alltägliche Bürogegenstände mit Hautkontaktspuren [69] fest, dass „Double-swab“-Entnahmen
mehr DNA enthalten als einfache Abriebe. Vereinzelt wurde auch kein Unterschied zwischen den
beidenMethoden festgestellt [37]. In jedem Fall empfiehlt es sich, die Möglichkeit der maximalen
Entnahme mithilfe der „Double-swab“-Technik bei Antragungen zu bevorzugen, bei der keine
zweite Probenentnahme mehr möglich sein wird [38, 69].

Zunächst wurde angenommen, dass es vorteilhafter ist, Tupfer nach der Entnahme bei –20 °C
zu lagern [9]. Später wurde allerdings auch bei Hautkontaktspuren auf Abriebtupfern für eine
Dauer von zumindest einerWoche kein Unterscheid zwischen der Lagerung bei Raumtemperatur
und –20 °C festgestellt [67].

Alternativ zu Tupfern werden Papier- oder Vliesstücke für das Abreiben einer Spur verwendet
[2, 3]. Hierbei kann die Größe des Hilfsmittels der Entnahmefläche angepasst werden.

Abkleben.Einbei der polizeilichen Spurensicherung seit Jahrzehnten etabliertesVerfahrenbesteht
im Abkleben von Asservaten oder immobilen Objekten direkt am Tatort mithilfe transparenter
Klebefolien, sog. Mikrospurenbändern. Besonders für saugende Flächen sind Klebefolien grund-
sätzlich Tupfern überlegen [70]. Dies gilt also bei verschiedenen Stoffarten, es sei denn, diese
fusseln stark. In dem Fall kann auch ein Abreiben besser geeignet sein. Der Effizienzverlust von
Klebefolien bei fusselnden Stoffen rührt vermutlich von einer Reduktion der Klebekraft durch
massive Faserantragung [71]. Die Klebeflächen der ca. 30 cm langen Mikrospurenbänder werden
anschließend aufeinander geklebt und zu mehreren Streifen auf kartonierten Mikrospurenbogen
fixiert, auf denen die Entnahmebereiche schriftlich dokumentiert werden.Diese Entnahmetechnik
wurde v. a. zur Asservierung von Faserspuren angewendet. Im Rahmen der Nachuntersuchung
von „Altfällen“ konnte aber festgestellt werden, dass sich diese Mikrospurenbänder auch für eine
selektive DNA-Analyse eignen, da bei mikroskopischen Untersuchungen Hautschuppen nachge-
wiesenwurden.Die Eignung solcherKlebefolien alsMediumzumTransport genetischenMaterials
von einem Objekt zur DNA-Analyse wurde ebenfalls belegt [72, 73], selbst nach Behandlung
der Folien mit zur Fingerabdruckdetektion üblichen Verfahren. Muss keine selektive Entnahme
erfolgen, kann die Klebebeschichtung zusammen mit den DNA-haltigen Antragungen mithilfe
eines Tupfers entnommen werden, der z. B. mit Xylol befeuchtet ist [74]. Alternativ kann ein
Tupfer, der mit Lyse-Puffer getränkt wurde, zum Abreiben der Klebefläche verwendet werden.
Ebenso wie für Tupfer bietet der Markt für Klebefolien eine ganze Bandbreite an Produkten mit
unterschiedlichen Klebestärken und Größen; es gibt auflösbare [70] und solche, die doppelseitig
kleben und an einer Trägeroberfläche befestigt sind, um die Handhabung zu erleichtern.

Die Eignung eines Tupfers hängt
von der Gewebeart der Spur ab

Bei der „Double-swab-Technik“
geht der erste Abrieb mit feuchtem
Tupfer dem zweiten mit trockenem
Tupfer voran

Die „Double-swab“-Technik emp-
fiehlt sich bei fehlenderMöglichkeit
einer zweiten Probenentnahme

Für saugende Flächen sind Klebe-
folien Tupfern überlegen
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Abgesehen von den unterschiedlichen Produkteigenschaften beeinflusst auch der angewen-
dete Druck die Entnahme [75]. Eine Vergleichsstudie von 2 Klebefolien für die Entnahme von
Hautkontaktspuren auf Stoff hat gezeigt, dass eine vergleichsweise klebestärkere Folie sowie mehr-
faches Abkleben einer Stelle für eine höhere DNA-Ausbeute und ein vollständigeres STR-Profil
vorteilhaft sind [75]. Analog zur Entnahmemithilfe eines Tupfers muss die Entnahme mithilfe der
Klebefolie auch nicht vollständig sein, sodass eine Nachentnahme mit z. B. einem Vlies möglich
ist.

SeitmehrerenJahrenwerdenKlebestempelverwendet,dieeinebesonderseinfacheHandhabung
ermöglichen. Eine Verkleinerung von einer großen Klebefolie auf eine kleinere, gut handhabbare
Oberfläche wurde bereits für die Entnahme von Schusswaffenproben beschrieben [76].

Eine dem Abkleben mithilfe von Folie ähnliche Methode bietet das „Pinpoint Slide DNA
Isolation System™“, auch als „gluelift“ bezeichnet [75]. Hierbei wird ein aushärtender Film auf
das Asservat aufgebracht, der abgehoben und in die Extraktion eingesetzt wird. Die Eignung
wurde für Speichel gezeigt, ist aber auch gut für Hautschuppen denkbar.

Absaugen.DasAsservatmit einerAbsaugvorrichtungabzusaugen , ist besonders für großeFlächen
vorteilhaft. Die Maßnahmen erfolgt über ein Absaugsystem mit integrierter Vakuumpumpe [15].
DieVerwendungvonFolienmitelektrostatischerLadungzumAufnehmenvonHautkontaktspuren
bietet in ähnlicher Art ebenfalls die Möglichkeit, große Fläche zu untersuchen [66]. Es ist jedoch
bei beiden Methoden denkbar, dass mehr DNA aus der Umgebung aufgenommen wird als bei
anderen Methoden. Hierdurch könnten zusätzlich komplexe Mischspuren erzeugt werden.

Ohne Entnahme. Weiterhin besteht die Möglichkeit, das Asservat direkt in das DNA-Extrakti-
onsmedium zu verbringen [27, 66, 77] oder direkt in die PCR einzusetzen (Direkt-PCR). Dies
sollte mit weniger Probenverlust als bei Probenentnahme über ein Transfermedium verbunden
sein [78], lässt aber keine Option der zweiten Probenentnahme mehr zu.

Gezielte Entnahme
Flächige Entnahmen führen häufig zu STR-Profilen nicht nur eines, sondern mehrerer Spu-
renverursacher. Diese sind grundsätzlich an eine geringe Diskriminationsrate gekoppelt, auch
wenn z. B. bei Vorliegen eines Geschädigtenprofils ggf. die Deduktion eines potenziellen Täter-
DNA-Musters möglich ist. KomplexeMischspuren sind jedoch für eine Recherche in der DNA-
Analyse-Datei nicht verwertbar. Ein Tatwerkzeug, bei dem durch mehrere Nutzer ein schwaches
(Täter-)Profil durch ein starkes (Opfer-)Profil maskiert sein kann, ist ein Beispiel für einen solchen
Spurenträger. Oder ein Kleidungsstück eines Geschädigten, mit dem ein Täter nur kurzzeitigen,
aber zumeist intensiven Handhautkontakt hatte. In diesem Fall würden die Menge der zellulären
Antragungen des Opfers bei einer flächigen Abklebung die Menge der Täterantragungen weit
überwiegen und einmögliches Täterprofil verdecken.Die Verwendung vonY-STR-Markern bildet
hier eine Lösungsmöglichkeit, wenn es sich z. B. um einen männlichen Täter und eine weibliche
berechtigte Nutzerin handelt. Allerdings kann ein ermitteltes Y-Profil nicht in (inter-)nationalen
Datenbanken abgeglichen werden, da nur autosomale Profile eingespeichert werden, und ist
somit nur bei Vorhandensein eines Tatverdächtigen aussichtsreich. Daher ist es wünschenswert,
Mischmuster schon bei der Entnahme der Spuren vom Asservat zu vermeiden, um so die da-
tenbankverwertbaren STR-Marker nutzen zu können [62]. Gezielte Entnahmen bieten hierfür
Optionen.

Zelltypspezifisch.Eine gezielte, zelltypspezifische Entnahme kann imLabor aufgrunddes höheren
Arbeitsaufwands eher nur für ausgewählteAsservate realisiertwerden. In derMikrolaserdissektion
könnenu. a.männlicheundweiblicheSpurenverursacherunterschiedenwerden[79,80].Weiterhin
könnten Zellen in flüssigem Medium sowohl in der Durchflusszytometrie [81] als auch mithilfe
des DEPArray™ anhand ihrer Morphologie oder Epitope getrennt werden [82].

Einzelhautschuppenentnahme. Untermikroskopischer Sichtkontrolle lassen sich Hautschuppen
einzeln auswählen und mit einer feinen Pinzette in ein Reaktionsgefäß überführen. Diese Me-

Der beim Abkleben angewendete
Druck, sowie die Folienklebestärke
und die Anzahl der Abklebungen
beeinflusst die Entnahmemenge

Das Absaugen eines Spurenträgers
bietet sich bei großen Flächen an,
birgt jedoch ein Kontaminationsri-
siko

Flächige Entnahmen führen
häufig zu STR-Profilen mehrerer
Spurenverursacher

In der Mikrolaserdissektion kön-
nen männliche und weibliche
Spurenverursacher unterschieden
werden
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Größe der Fläche Abkleben

Porös Glatt

Abreiben
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Tupfer
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nachuntersucht
werden?

„Double-swab“-
Methode Wird die DNA

zeitnah extrahiert?

Auf
Trocknungs-
möglichkeit
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Tupfermaterial
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Muss eine
Nachuntersuchung
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Ja

Ja
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Umfangreich möglich
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Abb. 68Algorithmus zurgeeignetenEntnahmemethodebeieinerHautkontaktspur (keine vollständigeÜbersicht
über das Spektrum aller Entnahmemethoden)

thode ermöglicht Einzelprofile von Oberflächen zu erhalten, die Hautkontaktspuren mehrerer
Spurenverursacher tragen, bringt allerdings auch einen erhöhten Arbeits- und Zeitaufwand mit
sich. Besonders bei ungelösten Altfällen wird diese Entnahmemethode an Mikrospurenbändern,
die von der Polizei zur Sicherung von Textilfaserspuren angefertigt wurden, eingesetzt. Eine Alter-
native zur direkten Präparation einer Hautschuppemithilfe einer Pinzette besteht je nach Substrat
und Schuppengröße im Ausschneiden eines kleinen Stücks Klebefolie mit einer Hautschuppe im
Zentrum [46]. Durch die Entnahme von nur einzelnen Hautschuppen ist mit einem deutlich
geringeren DNA-Gehalt pro Probe, bis in den Bereich der Sensitivitätsgrenze, zu rechnen. In
etwa 15% der Fälle führen Einzelhautschuppen zu einem Profil [62]. Für Kopfschuppen wurde
gezeigt, dass sie in 90% der Fälle typisierbar waren [47].

Weniger geeignet ist die Einzelhautschuppenentnahme bei langfaserigen, lockeren Textilien
(z. B. Wolltextilien). Durch die langen Fasern, die ebenfalls an der Klebefolie haften, sind evtl.
Hautschuppen häufig unter den Fasern verdeckt und müssen erst mit der Pinzette freigelegt

In etwa 15% der Fälle führen
Einzelhautschuppen zu einem
Profil
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werden. Dagegen sind fest gewebte Stoffe deutlich leichter zu untersuchen (Baumwolle, z. B.
Jeans, [46]).

Eine weitere Möglichkeit, einzelne Hautschuppen zu asservieren, besteht in der Entnahme
vom Asservat mithilfe von Gelfolie, von der wiederum mit einer klebenden Sondenspitze unter
dem Mikroskop abpräpariert wird, was durch eine Trypanblaufärbung vereinfacht werden kann
[83].

Schlussfolgerungen

Einen Überblick über einen Teil der besprochenen Faktoren bei der Wahl einer geeigneten Ent-
nahmemethode gibt . Abb. 6. Viele Methoden wurden bisher ausgetestet und in der Literatur
als geeignet befunden. Die Auswahl der optimalen Entnahmemethode erweist sich jedoch als
schwierig, da sie von der Spurenart, der Lagerung bis zur Spurenentnahme, dem Spurenträ-
ger, der Erfahrung des Personals und den technischen Möglichkeiten abhängt. Einige Arbeiten
haben unterschiedliche Entnahmemethoden für Hautkontaktspuren verglichen und sollen hier
Erwähnung finden:
4 Bei Schuhinnenflächen erwies sich die Probennahmemithilfe desAbklebens leicht vorteilhafter

als ein Abrieb oder einDirekteinsatz des Spurenträgers. Die Autoren führen dies darauf zurück,
dass beim Abkleben möglicherweise weniger PCR-Inhibitoren in den DNA-Extrakt gelangen
(organische und Chelexextraktion wurden verwendet, [28]).

4 Bei Fingernagelspurenwurde empfohlen, die Fingernägelmit einemHolzstäbchen auszuputzen
[56]. Gilt es, Antragungen unter Fingernägeln nach einer Kratzhandlung zu typisieren, hat sich
erwiesen, dass eine vorsichtige Entnahme vorzuziehen ist, um den Anteil des Opfers so gering
wie möglich zu halten [57].

4 Hat eine Würgehandlung mit bloßen Händen stattgefunden, ist das Abkleben der Haut eines
Geschädigten vergleichbar erfolgreich bei der Ermittlung eines Täterprofils wie die „Double-
swab-Methode“. Letztere scheint jedoch vorteilhafter zu sein, um weniger DNA-Anteile
des Geschädigten in der Mischspur zu erhalten [51]. Beim Abreiben von vergleichbaren
Würgespuren auf Haut konnte kein Unterschied in der Menge der entnommenen DNA
zwischen der Entnahme mithilfe eines Tupfers oder Glasfasergewebe und Baumwolltupfer
festgestellt werden [2].

Fazit für die Praxis

4 Hautkontaktspuren können degradierte DNA aus oberen Zellschichten, intakte DNA aus
tieferen Hautschichten, zellfreie DNA aus Drüsen, intakte, zelluläre DNA von Leukozyten
oder von anderen Körperbereichen übertragene DNA enthalten. Die jeweiligen Anteile an
einer Hautkontaktspur werden durch individuelle Eigenschaften des Spurenlegers und die
Kontaktintensität bestimmt.

4 Das DNA-Analyse-Ergebnis einer Hautkontaktspur hängt von der Menge und der Qualität
der Deposition (Hautzustand/-eigenschaft, Körperbereich, Aktivitäten vor dem Berühren,
Oberflächenart, Kontaktart), der Haltbarkeit (Dauer bis zur Spurenentnahme, Oberfläche,
Umweltfaktoren) sowie der Rückgewinnung (Entnahmemethode, Effizienz der Extraktion) ab.
Die kritische Auswahl von Hautkontaktspuren für die Analyse erleichtert die Interpretation der
Analysenbefunde und dient der Einsparung von Ressourcen.

4 Für die Frage, ob Spuren am Tatort oder im Labor entnommenwerden, sind die Mobilität des
Spurenträgers, eine mögliche Kontaminationsgefahr, der Bedarf an speziellen Apparaturen
und die Gefahr eines Spurenverlusts beim Transport ausschlaggebend.

4 Bei den Entnahmemethoden wird zwischen der globalen Entnahme, bei der u. U. komplexe
Mischspuren erzeugt werden können, und der gezielten Entnahme, z. B. durch Einzelhaut-
schuppenasservierung, unterschieden.
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Teilnahme am zertifizierten Kurs auf CME.SpringerMedizin.de
- Der Teilnahmezeitraum beträgt 12 Monate, den Teilnahmeschluss finden Sie online beim CME-Kurs.
- Fragen und Antworten werden in zufälliger Reihenfolge zusammengestellt.
- Pro Frage ist jeweils nur eine Antwort zutreffend.
- Für eine erfolgreiche Teilnahme müssen 70% der Fragen richtig beantwortet werden.

?Welche Beschreibung trifft auf den
Begriff „trace DNA“ am ehesten zu?

◯ Einfache Zuordenbarkeit zu einem Ge-
webe durch Vortestverfahren

◯ Erhebliche Unterschreitung des Grenz-
werts der DNA-Menge von 100 pg

◯ Ausreichend valide Zuordnung zu einem
Tatgeschehen möglich

◯ Deutliche Dominanz von degradierter
DNA in der Spur

◯ Signifikante Konstanz hinsichtlich per-
soneller Variabilität

?Welche ist keine typische Quelle von
Hautkontakt-DNA?

◯ Abgelöste Epithelzellen
◯ Zellfreie DNA
◯ Abgesonderte Tränenflüssigkeit
◯ Transferierter Speichel
◯ Frisches Blut

? Durch Händewaschen wird die Menge
an von der Haut übertragener DNA re-
duziert. Welcher Faktor hat dabei den
größten Einfluss?

◯ Geschlecht der waschenden Person
◯ Länge des zeitlichen Abstands seit dem

Händewaschen
◯ Schwankungen der jeweiligen Tageszeit
◯ Seifengehalt des verwendeten Wasch-

mittels
◯ Saugfähigkeit des benutzten Handtuchs

?Wie viele Hautzellen verlieren Men-
schen täglich etwa?

◯ Etwa 1000 Hautzellen
◯ Etwa 10.000 Hautzellen
◯ Etwa 50.000 Hautzellen
◯ Etwa 400.000 Hautzellen
◯ Etwa 4 Mio. Hautzellen

? Hauterkrankungen wie atopische Der-
matitis oder Psoriasis führen häufig zu
einer erhöhten Menge übertragener
DNA bei Hautkontakt. Welche Menge
an DNA ist am ehesten in 1–1,6 mg
pathologischen Hautschuppen enthal-
ten?

◯ 1–2 ng
◯ 30–40 ng
◯ 90–100 ng
◯ 500–600 ng
◯ 700–800 ng

?Welche Kontaktart führt nicht zu einer
Erhöhung der DNA-Antragung?

◯ Regelmäßig wiederkehrendeWiederho-
lung

◯ Länger anhaltende Dauer
◯ Fortdauerndes Tragen von Kleidung
◯ Kombination von Druck und Reibung
◯ Mehrfaches Festhalten poröser Struktu-

ren

? Ein Pullover aus fusselnder Wolle wur-
de von einem Täter kurzzeitig getra-
gen. Welches ist keine geeignete Ent-
nahmemethode?

◯ Klebefolie mehrfach auf Stofffläche
drücken

◯ Mehrere Klebefolien auf Stoff kleben
und so ins Labor senden

◯ Klebestempel von Bündchen fertigen
◯ Absaugenmit Vakuumpumpe
◯ Nackenbereichmit Tupfer abreiben

? Ein Mordopfer soll vor der Tat den
Tatverdächtigen als Anhalter mitge-
nommen haben. Das Opfer besaß ein
altes Auto und hat häufiger Anhalter
mitgenommen. Der Tatzeitraum lag im
Sommer. Welche Asservierung wäre
optimal, aber auch wirtschaftlich zu
verantworten?

◯ Mehrere Klebestempel der Sitzfläche,
besonders im oberen Lehnenbereich

◯ Abrieb der Kopfstützenpolster an der
Oberkante

◯ Einzelhautschuppenanalyse vomBeifah-
rersitz an seitlichen Kontaktstellen

◯ Absaugen der Beifahrersitzfläche in den
Randbereichen

◯ Einzelhautschuppenanalyse der Fuß-
matte im Beifahrerbereich

? Die „Double-swab-Technik“ sollte v. a.
bei Antragungen angewendetwerden,
bei denen keine zweite Probenentnah-
memehrmöglich seinwird.Wie erfolgt
eine solche Entnahme?

◯ Erster Abrieb mit angefeuchtetem Tup-
fer, zweiter Abriebmit Isopropanoltupfer

◯ Erste Entnahme mithilfe von Klebefo-
lie, zweiter Abrieb mit angefeuchtetem
Tupfer

◯ Erster Abrieb mit angefeuchtetem Tup-
fer, zweiter Abrieb mit trockenem Tupfer

◯ Erster Abrieb mit trockenem Tupfer,
zweite Entnahmemit Klebefolie

◯ Erster Abrieb mit Isopropanoltupfer,
zweiter Abrieb mit gekühltem Tupfer
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? Am Tatort findet sich ein offensicht-
lich abgerissenes, ca. 3 × 3 cm großes
Baumwollstoffstück. Dieses könnte
vom Kragen eines T-Shirts stammen,
das ein Täter getragen haben könnte.
Für welche Art der Hautzellenentnah-
me ist die geringste DNA-Ausbeute zu
erwarten:

◯ Abkleben des Stoffstücks mit Mikrospu-
renband

◯ Abkleben des Stoffstücks mit einem
Klebestempel

◯ Abreiben des Stoffstücks mit einem an-
gefeuchteten Wattetupfer

◯ Absaugen des Stoffstücks mit einer Va-
kuumpumpe

◯ Abkleben des Stoffstücks mit einer Kle-
befolie

Auf CME.SpringerMedizin.de können Sie komfortabel und 
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messen und dokumentieren:

D CME.SpringerMedizin.de umfasst alle CME-Fortbildungen 
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D Mein CME bietet Ihnen Überblick über Ihre Fortbildung 
auf CME.SpringerMedizin.de. Sie erfahren Ihren Punktestand, 
Ihre Ergebnisse und können die Teilnahmebescheinigung 
ansehen.

D Update CME informiert Sie über aktuelle Fortbildungsthe-
men. Sie können diesen kostenlosen Newsletter bestellen in 
Ihrem Profi l unter Meine Newsletter.

Teilnehmen und weitere Informationen unter: 
CME.SpringerMedizin.de

Unser Tipp: Noch mehr Fortbildung bietet das e.Med-Kombi-
Abo. Hier stehen Ihnen alle CME-Kurse der Fachzeitschriften 
von Springer Medizin in elektronischer Form zur Verfügung. 
Auf Wunsch erhalten sie mit dem e.Med-Kombi-Abo darüber 
hinaus eine gedruckte Fachzeitschrift Ihrer Wahl. 

Jetzt informieren unter 
www.springermedizin.de/eMed
oder telefonisch unter 0800-77 80 777 
(Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr)

CME.SpringerMedizin.de – noch einfacher CME-Punkte sammeln!
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Analyse von Hautkontaktspuren
in der forensischen Genetik unter
besonderer Berücksichtigung
von Kontamination und
Transferszenarien

Zusammenfassung
Hautkontaktspuren bilden in der forensischen Genetik seit einigen Jahren einen festen Be-
standteil der biologischen Spuren. Da es sich hierbei um latente Spuren handelt, die häufig
mit einer geringen DNA-Menge und -Qualität verbunden sind, spielt bei der Analyse die
Gefahr der Kontamination eine besondere Rolle. Mögliche Wege und Vermeidungsmaß-
nahmenwerden in diesemBeitrag beleuchtet. An die Analyse der Spuren imLabor schließt
sich ihre Interpretation an und damit häufig auch ihre Bewertung von Spuren, die durch
mehrere Personen verursacht worden sind. Zum Teil ist weiterhin eine Einschätzung be-
züglich der Entstehung einer Spur gefordert. Hierzu liefert dieser Beitrag einen Überblick
über die aktuelle einschlägige Literatur.

Schlüsselwörter
Transfer · Persistenz · Analyse · Kontamination · Befundinterpretation
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Lernziele

Nach der Lektüre dieses Beitrags . . .
4 kennen Siemögliche Kontaminationswege bei der Spurenentnahme vonHautkontakt-

spuren undWege, um diese zu vermeiden.
4 wissen Sie, welche Aspekte bei der Laboranalyse von Hautkontaktspuren berücksich-

tigt werden sollten.
4 sind Sie in der Lage, die Ergebnisse der Analyse von einer Hautkontaktspur unter

verschiedenen postulierten Entstehungsszenarien differenziert zu betrachten,
insbesondere bezüglich Transfer- und Persistenzfragestellungen.

Kontaminationen undMaßnahmen zur Vermeidung

Auch wenn eine DNA-Probenentnahme primär darauf abzielt, Untersuchungsmaterial zu ge-
winnen, darf nicht vergessen werden, dass die DNA-Spuren hierbei weder durch Kontamination
verfälscht oder noch für eine spätere Bearbeitung zerstört werden dürfen. Kontaminationen
stellen besonders bei Hautkontaktspuren ein relevantes Risiko dar, da es sich bei diesen häufig
um geringe Mengen an DNA handelt und eine Kontamination unentdeckt bleiben kann. Zwei
Kontaminationsquellen sind zu unterscheiden:
1. Die erste Kontamination einer Spur kann die Hintergrund-DNA sein, die bereits vor der im

Rahmen eines Delikts angetragenen DNA-Spur vorhanden war und bei der Asservierung mit
der Spur entnommen wird: „Berechtigtentransfer“ [1].

2. Später können sich Kontaminationen in dem Zeitraum zwischen Delikt und Tatortarbeit
ereignen: „Ermittlungstransfer“ [1]. Bereits gut untersucht sind die beiden zeitlich aufeinander
folgenden möglichen Kontaminationsquellen während der Tatortarbeit und im Labor [2].

Zu 1.: Zur Einschätzung der Hintergrund-DNA wurden in einer Studie Hautabstrichproben von
den Hälsen der Probanden genommen und DNA-typisiert, um herauszufinden, wie hoch der
Anteil an Fremd-DNA ist, ohne dass zuvor ein Übergriff stattgefunden hatte. Etwa 20% der
Hautabstrichproben enthielten Fremd-DNA. Fremd-DNA wurde häufiger bei Individuen mit
Partnern festgestellt. Sie kann z. B. durch Sekundärtransfer oder orale Projektion dorthin gelangt
sein [3]. Weiterhin wurde DNA von Arbeitskollegen in Form von Hintergrundallelen sowohl
an Händen als auch an Hälsen von Individuen nachgewiesen [4]. Auch das Maskieren von
Hautkontaktspuren auf Kleidungsstücken durch Hintergrund-DNA ist denkbar, wie z. B. von
Spermaflecken, die nach dem Waschen in der Waschmaschine noch vorhanden sein können [5].

Analysis of touch DNA in forensic genetics with special
emphasis on contamination and transfer issues

Abstract
Skin contact traces have been an integral component of forensic genetics for several years now.
Touch DNA traces are latent traces and as such are often associated with low amounts of DNA and
poor quality; therefore, contamination plays a very important role during the analysis. This article
discusses possible routes of contamination and measures for prevention. Laboratory analysis is
followed by interpretation of the results obtained from touch DNA and therefore often involves
the evaluation of mixed DNA profiles. In some cases it is necessary to make an assessment of
the possible mechanisms by which the trace DNA has been transferred. This article presents an
overview of the currently available literature on this aspect.

Keywords
Transfer · Persistence · Review · Contamination · Result interpretation

Das Maskieren von Hautkontakt-
spuren auf Kleidungsstücken durch
Hintergrund-DNA ist denkbar
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Abb. 18 Terminologie der Antragungswege einer DNA-Spur

Abb. 28 Spurenantragungswege undKontaminationsquellen im zeitli-
chen Verlauf. (Modifiziert nachGill [1])

Weiterhin ist Hintergrund-DNA durch Aerosolantragungen auf jedweder Fläche möglich, z. B.
durch Speicheltropfen oder Hautschuppen, die sich mit der Zeit niederschlagen [1].

Zu 2.: Nach der Tat muss bereits bei der Tatortarbeit mit einer Verschleppung von „Trace“-
DNA gerechnet werden. Kontaminationen ohne Zusammenhang mit Tathandlungen werden in
der Literatur auch etwas missverständlich als „passiver Transfer“ bezeichnet, der im Gegensatz
zu „aktivem Transfer“ steht. „Aktiver Transfer“ umfasst die Antragung aller tatrelevanten Spuren
(sowohl direkt als auch indirekt). „Passiver Transfer“ beschreibt die Antragung von für die Tat
nichtrelevanten Spuren (ebenfalls sowohl direkt als auch indirekt), wie z. B. durch Anfassen mit
oderohneHandschuhebeiderTatortarbeit ([1];. Abb.1).EinTransferkannüberdaktyloskopische
Pinsel [6], Sektionsoberflächen und -werkzeug [7, 8], (Schutz-)Kleidung [9], Handschuhe und
Laborwerkzeuge [10, 11] erfolgen (. Abb. 2).

Hautkontaktspuren enthalten häufig nur wenige DNA und werden daher schnell von Konta-
minationen überlagert. Da deshalb bei der Hautspurenentnahme mit geringen DNA-Ausbeuten
und stochastischen Effekten in der Analyse zu rechnen ist, sollte eine Reihe von Maßnahmen
ergriffen werden, um mögliche Kontaminationen zu vermeiden [12, 13]. Laboreinrichtungen,
Tische und Geräte sind vor und nach der Bearbeitung z. B. mit verdünnter Hypochloridlösung
zu reinigen (1%ig, [13]). Arbeitsgeräte wie Pipetten, Scheren und Pinzetten können (zusätzlich)
täglich mit UV-Licht (250 nm für 45 min) bestrahlt und nachgereinigt werden. Die Reaktionsge-
fäße sollten, wann immer möglich, geschlossen werden. Für sämtliche Pipettiervorgänge sollten
sterile Pipettenspitzenmit aerosoldichten Filtern verwendet werden. Während der Arbeit sollten
Laborkleidung, Armstulpen, Einweghandschuhe, Haarnetz und Mundschutz getragen und das
Sprechen vermieden werden. Mundschutz und Einweghandschuhe sollten regelmäßig jenseits
des Tatorts oder der Asservate gewechselt werden [9]. Reagenzien sollten auf kleine Volumina
aliquotiert werden, um eineMehrfachverwendung zu reduzieren. Jede Probe sollte außerdemwie-
derholt mithilfe der Polymerase-Kettenreaktion („polymerase chain reaction“, PCR) amplifiziert
werden. Für jede Extraktion und jeden PCR-Ansatz sind Kontrollen (Leer- und Positivprobe)
mitzuführen.

DNA-Analyse

Neue Methoden ermöglichen die Identifikation einer Hautkontaktspur z.B. über mRNA-Marker.
Um eine DNA-Spur auf der Ursprungsebene der Hierarchie der Hypothesen [14] zu charak-

„Aktiver Transfer“ umfasst die
Antragung aller tatrelevanten
Spuren

Hautkontaktspuren werden leicht
von Kontaminationen überlagert

Mundschutz und Einweghand-
schuhe werden regelmäßig jenseits
des Tatorts oder der Asservate
gewechselt

Neue Methoden ermöglichen die
Identifikation einer Hautkontakt-
spur über mRNA-Marker
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terisieren, also u. a. den oder die Verursacher einer Spur zu ermitteln und die Spurenart zu
definieren, werden eine „Short-tandem-repeat“(STR)-Typisierung und, wenn verfügbar, ein Test
zur Spurencharakterisierung durchgeführt. Speichel, Blut und Sperma z. B. können durch eine
Reihe von Vortests bestimmt werden. Für Hautspuren stehen jedoch keine einfachen chemischen
oder immunologischen Methoden, dafür aber neue, vielversprechende Verfahren, z. B. mRNA-
oder Methylierungsanalyse, zur Verfügung [15, 16, 17, 18]. DieseMethoden sind allerdings bisher
nur in wenigen Labors etabliert.

Extraktion

DieDNAkannentwederdirektamSpurenträger indiePCReingesetztodermittelsExtraktionzuvor
aus den Zellen extrahiert und je nach Methode aufkonzentriert, -gereinigt und von Inhibitoren
befreit werden. Grundsätzlich muss während der Spurenentnahme und der DNA-Extraktion
mit einem Verlust an DNA-Menge gerechnet werden. Für Tupfer und Baumwollspurenträger
wurde ein 20- bis 76%iger Verlust während der Extraktion festgestellt [19]. Für Chelex- und
organische DNA-Extraktionsmethoden werden Verlustanteile von 75% und für Methoden, die
auf magnetischen Partikeln basieren, von 50% angenommen [2]. Der Verlust begründet sich zum
einen durch das Material des Spurenträgers und zum anderen durch die Extraktionsmethode
[19]. Eine Reihe an Extraktionskits wurde an unterschiedlichen Arten von „touch DNA“(tDNA)-
Spuren erprobt und hinsichtlich ihrer Ausbeute verglichen [20]. Es besteht die Annahme, dass ein
Teil der DNA von Hautkontaktspuren zellfreie DNA ist, die bei bestimmten Extraktionsmethoden
wie der Chelex-Aufreinigung verloren gehen könnte [21].

Quantifizierung und Schwellenwertdetektion

Die Quantifizierung forensischer Spuren-DNA wird heutzutage regelmäßig vor der STR-Ampli-
fikation durchgeführt, um die Spuren-DNA möglichst im verlässlich typisierbaren Bereich von
300–500 pg/Reaktion einzusetzen. Als untere Grenze der einzusetzenden DNA-Menge sind etwa
50 pg/STR-PCR-Reaktion erforderlich, um ein Vollprofil erzielen zu können. Die Methode der
Wahl bildet die quantitative Echtzeit-PCR (qPCR). Dabei werden, je nach Verfahren, einzelne
Elemente der PCR mit einem Fluoreszenzfarbstoff markiert und dessen Umsatz von Zyklus zu
Zyklus detektiert. Über denVergleichmit einermitgeführten Standardreihe bekannter DNA-Kon-
zentrationen kann auf die Ausgang-DNA-Menge geschlossen werden. Neben dem Nachweis evtl.
vorhandener PCR-Inhibitoren enthalten neuere qPCR-Kits (z. B. Quantifiler® Trio, Fa. Thermo
Fisher Scientific, Schwerte, oder PowerQuant®, Fa. Promega, Mannheim) Degradationsmarker,
um die Intaktheit der zu analysierenden Human-DNA einschätzen zu können. Bei Hautkontakt-
spuren eines männlichen Täters auf der Haut des weiblichen Opfers konnte in der Vergangenheit
für den Großteil der Spuren keine männliche DNA mithilfe der qPCR nachgewiesen werden
(Quantifiler®, Fa. Thermo Fisher Scientific, Schwerte), allerdings zumindest in 15% der Proben
ein (Teil-)Y-Profil (AmpFlSTR® Yfiler® PCR Amplification Kit, Fa. Thermo Fisher Scientific,
Schwerte) erhoben werden [22]. Mithilfe aktueller optimierter qPCR-Kits können jedoch DNA-
Detektionsgrenzen bis zu 1 pg/μl erreicht werden, sodass eine verlässliche Schwellenwertdetektion
möglich ist. Dies erlaubt grundsätzlich das Aussortieren von Spurenextrakten mit zu geringem
Gesamt-DNA-Gehalt für die weitere Analyse. Da jedoch STR-PCR-Kits sehr sensitiv sind, sollte
die Spurenprobenelimination, basierend auf qPCR-Quantifikation, mit Bedacht erfolgen.

Besonderheiten bei der Analyse von „Low-Template-DNA“

Bei Hautkontaktspuren handelt es sich häufig um wenige und/oder wenig intakte DNA-Spuren.
Durch die geringe Menge an DNA sind bei ihrer Analyse alle Erkenntnisse zu „Low-template“-
Spuren (LT-Spuren) zu berücksichtigen:
4 Unter dem Stichwort „low copy number“ wird eine Reihe von Maßnahmen zusammengefasst,

die der Sensitivierung der Amplifikation und Detektion für solche DNA-Spuren dient. Hierzu
gehören die Erhöhung der PCR-Zyklen-Zahl, kürzere Amplikons [23], ein geringeres PCR-
Volumen, eine replikative Analyse sowie die Notwendigkeit einer Methodik zur Interpretation

Während der Extraktion kann DNA
verloren gehen

Die untere Grenze der einzu-
setzenden DNA-Menge für
ein Vollprofil beträgt etwa
50 pg/STR-PCR-Reaktion

Optimierte qPCR-Kits erreichen
DNA-Detektionsgrenzen bis zu
1 pg/μl
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bei z. B. fehlender Reproduzierbarkeit oder stochastischen Effekten, eine Aufreinigung und
damit auch Aufkonzentration des PCR-Produkts [2, 24].

4 Low-template-Spuren weisen eine stark erhöhte Neigung zu Unbalanziertheiten innerhalb
eines heterozygoten Locus sowie zwischen den Loci auf [25]. Einzelne Allele oder ganze STR-
Marker fallen häufiger aus (allelischer oder „locus drop-out“) [12, 26, 27]. Ebenso können
bei LT-Spuren auch eher als bei Standardspuren zusätzliche Allele („drop-in“) auftreten,
bedingt durch Amplifikationsfehler in der Frühphase der PCR von z. B. „stutters“ oder durch
DNA-Partikel in der Umwelt, die selbst unter saubersten Arbeitsbedingungen nicht immer zu
vermeiden sind [2, 24].

Interpretation

Nachdem die Ebene des Ursprungs entsprechend der Hierarchie der Hypothesen [14] mit der
DNA-Analyse bearbeitet wurde, ergibt sich im Anschluss daran die Interpretation der Ergebnisse
und damit ggf. die Frage der Entstehung der DNA-Spur. Dies entspricht in der Hierarchie
der Hypothesen der Aktivitätsebene und erfordert Wissen um mögliche Entstehungsszenarien
für DNA-Spuren. Auf ausgewählte Mechanismen wie den Transfer und die Persistenz wird im
Folgenden eingegangen.

Transfer von Hautzellantragungen

Locard-Regel und direkter Transfer
Als primärer oder direkter Transfer ist die Übertragung von DNA-Molekülen des Menschen
an eine andere Stelle zu sehen, z. B. auf einen Spurenträger oder an eine andere Körperstelle
derselben Person durch Kontakt oder z. B. Sprechen oder Husten. Dies wird auch vereinfacht als
„Antragung“ bezeichnet.

Hierauf basiert die primäre Annahme der Locard-Regel [5, 28], die besagt, dass es einen
Austausch von Material gibt, wenn 2 Objekte miteinander in Kontakt kommen. Dieses Prinzip
ist jedoch für Hautkontaktspuren keine zwingende Regel: Nicht jeder Hautkontakt führt zu
einer verwertbaren Spur [3, 29, 30, 31, 32]. Hautkontaktspuren stellen keine Ausnahme der
Locard-Regel dar: Allerdings liegt der Austausch von Material bei Hautkontakt häufig unterhalb
der Nachweisgrenze heutiger Methoden bzw. ist die Qualität der DNA-Spur nicht ausreichend
für eine STR-Typisierung. Eine Einschätzung über die Bandbreite an DNA-Mengen, die von
Hautkontaktspuren in der Literatur bestimmt wurden, gibt . Abb. 3. Dabei handelt es sich um
sehr variable Mengen, die deutlich machen, dass man nach einem stattgehabten Kontakt keine
DNA finden muss, aber auch größere Antragungen finden kann. Wenn die DNA einer Person an
einer bestimmten Stelle gefunden wird, ist dies ein Hinweis auf Kontakt. Das Fehlen von DNA
heißt jedoch nicht, dass kein Kontakt bzw. keine Anwesenheit möglich gewesen wäre ([1, 5];
. Abb. 3). Hierzu liefert die Literatur einige Beispiele:
4 Einminütiges Anfassen eines Fensterrahmens führte etwa nur in 40% der Fälle zu einer

nachweisbaren DNA-Menge [33].
4 Fingerabdrücke auf unterschiedlichen Materialien lieferten bis auf eine Ausnahme nur

Teilprofile oder keine Ergebnisse [34].
4 Nur 37% der Außenseiten von benutzten Schusswaffen liefern verwertbare DNA-Spuren, 30%

können dem Nutzer zugeordnet werden [35].
4 Auch nach intensivem Halten muss nicht unbedingt ein STR-Profil zu finden sein [4, 36].

Gleiches gilt für getragene Kleidung, an der häufig [5], aber nicht unbedingt das Profil eines
Trägers erscheinen muss [37].

Indirekter Transfer
Die Locard-Regel gilt nicht nur bei direktem Kontakt: Dort, wo bereits eine DNA-Antragung ist,
kann sie wieder abgenommen und bei einemweiteren Kontakt erneut abgegebenwerden. Dies gilt
auch für Hautkontaktspuren. Der indirekte Transfer, im einfachsten Fall der Sekundärtransfer, ist
ein intermediärer Transfer. Er beschreibt Vorgänge, die ablaufen, wenn eine DNA-Spur Kontakt
mit einer weiteren Oberfläche hat und als „sticky DNA“ [1] übertragen wird. Hautkontaktspuren
spielen in diesemZusammenhang eine besondere Rolle, da es sich bei ihnenmeist um unsichtbare

Als primärer Transfer ist die
Übertragung von DNA-Molekülen
des Menschen an eine andere Stelle
zu sehen

Das Fehlen von nachweisbarer
DNA schließt den stattgefundenen
Kontakt nicht aus

Der indirekte Transfer ist ein
intermediärer Transfer
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Abb. 38Auswahl quantifizierter DNA-Mengen, die durchHautkontakt entstanden sind, aus der Literatur. Die Bal-
kengeben jeweils denBereichan, indemDNA-Mengen füreineSpur festgestelltwordensind. (Nach [38, 39, 40, 41])

Antragungen, latente Spuren, handelt und der Sekundär- oder höher gestufte Transfer unbemerkt
geschehen kann. So kann gerade in sozialem Kontext z. B. über gemeinsam genutzte Gegenstände
die Übertragung von DNA von Person 1 zu einer Flasche, von dort zur Hand von Person 2 und
von dieser an ein Glas erfolgen [29]. Es gab Äußerungen, die die Bedeutsamkeit von Sekundär-
oder weitergehendem Transfer als gering eingestuft haben [30]. Mittlerweile ist die Relevanz von
Sekundär- oder höherstufigem Transfer jedoch deutlich ins Bewusstsein der Untersucher gerückt.
Ob eine Spur mehrfach übertragen wird, hängt, wie auch der Primärtransfer, von einer Reihe an
Faktoren ab, die im Folgenden auszugsweise behandelt werden.

Primärantragung. Ob eine verwertbare Spur nach einem Sekundärtransfer vorhanden sein kann,
hängt zunächst von der Qualität und Quantität der Primärantragung ab. Ebenso spielt die
Oberflächengröße des Spurenträgers eine Rolle: Handelt es sich um eine kleine Fläche, die für
einen Zweck berührt werden muss, kommt es dort zu einer Konzentrierung der Primärantragung.
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine zweite Person genau diesen Bereich für den gleichen Zweck
ebenfalls berührt, ist höher als bei einer großen Fläche. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden
eine Überlagerung und ein Transfer stattfinden [29].

Oberflächenart.Weiterhin bestimmt die Art der Oberfläche, ob diese eine aufgenommene DNA-
Spur wieder abgibt und für einen intermediären Transfer verfügbar macht. Unabhängig vom
Gewebeursprung einer DNA-Spur scheint zu gelten, je poröser ein Substrat, desto geringer die
Wahrscheinlichkeit, dass eine DNA-Spur wieder abgegeben wird [42]. Metall nimmt zwar bei
Primärtransfer einegeringeMengeanHautkontakt-DNAauf, gibt diese jedochanteilig auchwieder

Je poröser ein Substrat, desto
schlechter gibt es eine DNA-Spur
wieder ab

542 Rechtsmedizin 6 · 2016



CME

leichter ab als z. B. Holz oder Plastikoberflächen. Glatte Oberflächen geben leichter Hautkontakt-
DNA z. B. an Handschuhe ab als raue Oberflächen [36].

Kontaktart.DerSekundärtransfer einerHautkontaktspurhängtvonderArtdesKontakts, alsoauch
von Reibung, ab: Goray et al. [43] zeigten, dass Reibung die Transferrate von Hautkontaktspuren
im Vergleich zu passiver Übertragung deutlich erhöhen kann. Druck allein hingegen erhöht die
Transferrate nur z. T. und wenn, dann geringer als Reibung.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Je poröser die Trägerstruktur und je weniger Reibung bei
demKontakt, destowenigerwahrscheinlichfindet einTransfer auf eine andereOberfläche statt.Die
Transferrate wäre also z. B. sehr hoch, wenn eineDNA-Spur von einer nichtabsorbierenden Fläche
auf eine poröse Oberfläche mit Reibung übertragen würde [42]. Für andere Spurenmaterialien
als Hautkontaktspuren wurde gezeigt, dass bei einer frischen, sekretartigen Antragung und damit
feuchten DNA-Spur mit einer höheren Transferrate zu rechnen ist als bei einer trockenen Spur.
Für Haut wurde jedoch kein deutlicher Unterschied hinsichtlich der Spurenfrische festgestellt
[43]

Zahl der Transferschritte. Je mehr Schritte in einer Transferkette enthalten sind, desto geringer
wird tendenziell die Menge der übertragenen DNA [36]. Allerdings ist die Zahl von Transfer-
schritten, nach denen eine feuchte oder getrocknete Blutspur noch nachgewiesen werden kann,
für Glasoberflächenhöher als für Baumwollgewebe [44]. Dies kann jedoch für Hautkontaktspuren
weniger relevant sein, da in einer Studie von Lehmann et al. eine Spur, die durch wiederhol-
tes Handaufdrücken erzeugt wurde, nur nach einem Primärtransfer zu einem Vollprofil führte.
Nach weiteren Transferschritten war kein STR-Profil mehr zu ermitteln [44]. In nachgestellten
Fallszenarien machten von Goray et al. deutlich, dass der Sekundärtransfer denkbar, aber der
Tertiärtransfer von Hautkontaktspuren in fallrelevanter Menge wenig wahrscheinlich ist [37]. Im
sozialen Kontext undmit ungewaschenenHändenwurde auch eine höhere Zahl an Transferschrit-
ten von möglichen Hautkontaktspuren gezeigt (4-facher Transfer, [29]). Im natürlichen Umfeld
dieses Versuchs muss es sich aber nicht unbedingt um z. B. speichelfreie Hautkontaktspuren
gehandelt haben. Ein mehrschrittiger Transfer von Hautkontaktspuren ist also als Sonderfall zu
betrachten.

Transfer über Hände. Eine spezielle Art des Transfers erfolgt über die Hände. So spielt bei-
spielsweise der Sekundärtransfer eine Rolle bei Kontaminationen durch Kriminaltechniker oder
Labormitarbeiter, die die Spurenträger mit Handschuhen anfassen und Antragungen von einem
Ort zum anderen verschleppen können. Dass dies stattfindet, wurde mehrmals gezeigt: z. B. über
Handschuhe [11] oder Türklinken [36]. Ebenso sollte man bei dem Verdacht auf Vorliegen von
Hautkontaktspuren die Entstehung durch Sekundärtransfer von anderen Gewebetypen, anderen
Körperbereichen oder Personen nicht ausschließen, da Personen häufig als Transfermedium für
Spuren wirken, indem ihre Hände (oder auch andere Bereiche) Fremd-DNA tragen [4, 29, 45,
46, 47].

Möglich ist etwa, dass bei der Berührung eine zuvor angetragene DNA-Spur z. B. des Part-
ners übertragen wird [29, 36]. Hierbei könnte es sich um eine Sekretspur handeln, die selbst
nach Sekundärtransfer in der Menge den Primärtransfer der Hautkontaktspur des Berührenden
überwiegt, sodass dessen Profil bei der Untersuchung nicht erscheint. Es wurde gezeigt, dass
Personen, die eine hohe Tendenz haben, Hautkontaktspuren zu hinterlassen, ihre DNA über
die Handfläche eines schlechten Hautkontaktspurengebers z. B. über Händeschütteln auf eine
andere Oberfläche übertragen können. Dort war sie als Hauptkomponente in einer Mischspur
nachweisbar. Je nachdem, ob der Kontakt mit der letztenOberfläche sofort odermit einer einstün-
digen Verzögerung erfolgte, betrug der Anteil des Sekundärtransfers 60% bzw. nur noch 33%.
Allerdings stieg mit zunehmender Zeit bis zum Sekundärtransfer auch die Wahrscheinlichkeit,
dass das Profil des schlechten Spurengebers und Vektors mitübertragen wurde [48]. Generell
kann in Alltagssituationen nicht ausgeschlossen werden, dass Personen das Profil anderer durch
ihre Berührung übertragen. Dies bestätigten Goray et al. mithilfe eines Experiments, bei dem
3 Individuen um einen gemeinsamen Tisch herum sitzend über eine Dauer von 20 min die
Flächen in ihrer Umgebung normal berührten. Hier wurden häufig Allele von Nichtanwesenden
detektiert und z. T. auch DNA-Profile gefunden, die mitteilungsfähig gewesen wären [29].

Reibung kann die Transferrate von
Hautkontaktspuren im Vergleich
zu passiver Übertragung deutlich
erhöhen

Durch wiederholtes Handauf-
drücken erzeugte DNA-Spuren
ergaben nur nach einem Primär-
transfer ein Vollprofil

Personen wirken häufig als Trans-
fermedium für Spuren

Personen können das Profil anderer
durch ihre Berührung übertragen
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Die dominante Hand scheint mehr Fremdallele auf ihrer Oberfläche zu tragen als die andere.
Generell zeigen Abriebe der Hände in 50% der Fälle nicht nur das Profil des Individuums,
sondern auch Fremdallele [29]. Da Haut oft Fremdallele trägt, ist es auch möglich, dass, wenn
Hände Haut berühren, diese nicht nur die Allele des Berührten, sondern auch die Fremdallele
übertragen können [49]. Rutty zeigte, dass die DNA eines Unbeteiligten im Ausnahmefall über
die Hände eines Täters bei einer Würgehandlung auf den Hals eines Geschädigten gelangen kann
[4]. Der seltene Fall eines vollständig maskierten Berührens wurde von Zoppis et al. publiziert:
Berührte jemand mit gewaschenen Händen eine weitere Person mit seinem Finger an einer
talgdrüsenhaltigen Hautstelle und hinterließ anschließend einen Fingerabdruck mit eben diesem
Finger, war im Wesentlichen das Profil des Berührten zu erwarten. Der Transfer fand allerdings
nicht statt, wenn die berührte Haut talgdrüsenfrei war [49]. Die Übertragung fremder DNA durch
Hautkontakt ist zwar ein interessanter Aspekt und wird deshalb gern publiziert, allerdings nicht
der Regelfall und resultiert meist in Mischspuren.

Transfer bei Stoffen. Ein Transfer durchWäschewaschen kommt bei Hautkontaktspuren gedank-
lich in Betracht [50, 51] und spielt für andere DNA-Spuren in jedem Fall eine Rolle [52]. Es
wurde jedoch für Hautkontaktspuren gezeigt, dass dies im Gegensatz zu Blutspuren nach Se-
kundärtransfer durch Handwäsche bestenfalls zu einem Teilprofil und bei Maschinenwäsche zu
keinem auswertbaren Profil mehr führen kann [52]. Frisch gewaschene Kleidung weist allerdings
häufig Fremdallele und nicht nur die Allele des Besitzers auf. Meist ist der Besitzer allerdings
jedoch der Hauptkomponente der Mischspur zuzuordnen. In einem von 11 Fällen wurde jedoch
eine gleichwertige Mischung aus DNA vom Besitzer und seinem Partner gefunden [53]. Ob es
sich bei dem Ursprung der DNA vom Partner um über den Vektor übertragene oder in der
Waschmaschine übertragene DNA handelt, ist nicht klar. Gewaschener Stoff kann z. B. in einem
Bett die DNA-Antragung eines anderen Stoffs annehmen [50]. Bei Stoff tritt eine weitereMöglich-
keit in Erscheinung: Die Hautkontaktspur kann nicht nur an der primär angetragenen Stoffseite
aufgefunden werden: Verdon et al. belegten, dass ein Kleidungsstück, bei dem ein Hautkontakt
lediglich auf einer Seite stattfand, auch auf der anderen kontaktfreien Seite das DNA-Profil des
Verursachers aufweisen kann [54]. Dies entspricht allerdings keinem Transferprozess.

Transferraten. Quantitative Arbeiten zu Mehrfachtransferszenarien bei Blut, Speichel und DNA-
Lösungen führten zur Bestimmung von Transferraten, mit denen hypothetischeÜbertragungsfol-
gen auf ihre Plausibilität besser eingeschätzt werden können [42]. Solche konkreten Transferraten
wurden auch für Hautkontaktspuren bestimmt, sodass man für eine quantifzierbare, finale DNA-
Menge einer möglicherweise mehrfach transferierten Spur berechnen kann, wie viel DNA am
primären Antragungsort ungefähr vorhanden gewesen sein muss. Die angeführten Beispiele sind
sehr anschaulich; deshalb werden sie hier wiedergebeben:

Wird eine Hautkontaktspur von 1 ng an einem Asservat bestimmt und der Sachverständige
befragt, ob eine Antragung über ein Sekundärtransferszenario denkbar wäre, gilt es, folgende
Einflussfaktoren in Erfahrung zu bringen:
4 Frische der Antragung,
4 beteiligte Oberflächen und
4 Transfermodalität (passiv, Druck oder Reibung).

Wäre ein Szenario denkbar, in dem eine frische Spur auf Baumwolle sekundär mit Druck auf eine
Plastikoberfläche angetragen worden sein soll, kann eine Transferrate von 0,26% angenommen
werden. Man kann annehmen, dass die Originalmenge am primären Antragungsort morg multi-
pliziert mit der Transferrate TR die finale Menge an der Sekundäroberfläche mfin ergibt: morg ×
TR = mfin. So ergibt sich, dass hier primär an der Baumwolloberfläche 385 ng vorhanden gewesen
sein müssen, um diese Hypothese möglich zu machen. Bei einer angenommenen sekundären
Übertragung einer getrockneten Hautkontaktspur auf Plastik mit Reibung auf eine Baumwoll-
oberfläche hätten bei einer Transferrate von 49%, die von den Autoren bestimmt wurde, 2 ng
auf der Plastikoberfläche ausgereicht, um die Sekundärspur von 1 ng zu erklären ([43]; . Abb. 4).
In einem Versuch zu konkreten Fallszenarien wurde allerdings gezeigt, dass die Transferrate in
solchen Fällen anders sein kann; in dem vorgestellten Fall war sie 2-mal höher [37]. Bei der
Bestimmung von Transferraten sollte weiterhin ein Korrekturfaktor für die Extraktionseffizienz

Abriebe der Hände wiesen in 50%
der Fälle Fremdallele auf

Frisch gewaschene Kleidung weist
häufig Fremdallele auf

Der ungefähre DNA-Gehalt am pri-
mären Antragungsort als Ursprung
einer mehrfach transferierten Spur
lässt sich berechnen

Bei der Bestimmung von Trans-
ferraten ist ein Korrekturfaktor
für die Extraktionseffizienz zu
berücksichtigen
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Abb. 48 Beispiel für die Nutzung von Transferraten zur Bestimmungder erforderlichen Primärantragung für die
Erklärung der Sekundärtransferhypothese. (NachGoray et al. [43])

berücksichtigt werden, da die gemessene übertragene DNA-Menge nicht unbedingt der wirklich
übertragenen Menge entsprechen muss. Der Extraktionskorrekturfaktor hängt nicht nur von der
Spurenart und der Oberfläche, sondern auch der Gesamtmenge der DNA-Spur ab [55]. Die
Raten wurden mit höheren Schwankungsbereichen bestimmt und sind also lediglich als grobe
Einschätzung zu sehen. Weder anhand der Qualität noch der Quantität einer DNA-Spur lässt
sich gesichert sagen, ob ein Transfer stattgefunden hat [56]. Und es ließ sich bisher auch noch
keine Methode zur Vorhersage auf die Übertragung einer Hautkontakt-DNA-Spur ermitteln [36].
Dies liegt an der Vielzahl der Faktoren, die bei der Übertragung eine Rolle spielen. So lässt
sich ein Übertragungsszenario – solange schlüssig – häufig kaum ausschließen, allerdings jedoch
hinsichtlich seiner Wahrscheinlichkeit ggf. einschätzen.

Einen Überblick über bisher bekannte Einflussfaktoren von Transferereignissen gibt . Abb. 5.
Die angegebenen Zahlenwerte dienen als grobe Hilfestellung bei der Einschätzung einer Trans-
ferwahrscheinlichkeit nach Hautkontakt und sind über die Kriterien aufzusummieren. Je höher
derWert, desto wahrscheinlicher würde ein Transfer eingeschätzt. Ob eine verwertbare Spur nach
dem Transfer zu detektieren ist, hängt jedoch bedeutend von der Deposition vor dem Transfer
ab und nur nachgeordnet von der Transferwahrscheinlichkeit.

Persistenz

Für die gutachterliche Tätigkeit ist es relevant, abschätzen zu können, was geschieht, wenn eine
DNA-Spur in Kontakt mit weiteren Spurenverursachern kommt. Auch für die Spurenentnahme
spielt dies eine Rolle, etwa bei der Einschätzung, ob die Entnahme von Spuren an einer Fläche,
die häufig von Personen berührt wird, einer „high-traffic surface“ [29], überhaupt wirtschaftlich
sinnvoll ist. Diese würde an einem Tatort eher nicht bevorzugt werden, dennoch wurde z. B. die
erfolgreiche Zuordnung eines Tatverdächtigen zu einem DNA-Profil berichtet, das von einem
Kugelschreiber in einer Bank gewonnen werden konnte [5].

Haben 2 Personen nacheinander Kontakt zu einer Oberfläche, so berichten van Oorschot und
Jones [46], lassen sich die Allele der letzten Kontaktperson meistens finden. Die Merkmale der
vorherigen Kontaktpersonen werden häufig mit einemMengenanteil bestimmt, der im Verhältnis
zur Kontaktreihenfolge stehen kann [29, 45, 57], aber nicht muss [29, 31, 45, 46, 50, 57, 58]:
In einer ausführlichen Studie wurde festgestellt (. Abb. 6), dass im Fall eines Kugelschreibers
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Abb. 59 Bisher bekannte Faktoren,
die die Transferwahrscheinlichkeit
einer Hautkontaktspur beeinflussen,
undWerte zur Bestimmung eines
Transferfaktors, der die Beurteilung
der Transferwahrscheinlichkeit er-
leichtern soll

(glatte Oberfläche) die Antragung seines Besitzers nach etwa 90-minütiger Nutzung durch einen
zweiten Nutzer auf ca. 10% der Gesamtpeakhöhensumme im Mischprofil reduziert wird. Bei
ein- bis 5-minütiger Nutzungsdauer liegt jedoch noch ein ausgewogenes Mischungsverhältnis
der beiden Nutzerprofile vor. Bei porösen Oberflächen wie einem Gummiarmband machen die
Allele des ersten Nutzers selbst nach über 3 Tagen Tragen durch eine zweite Person noch 10%
der Gesamtpeakhöhensumme im Elektropherogramm aus. Liegt die Tragedauer durch einen
zweiten Nutzer bei nur maximal 1 h, beträgt der Peakhöhenanteil des Armbandbesitzers noch
ca. 70% [45]. Eine weitere Studie hat gezeigt, dass, wenn eine Person, die nicht dem Eigentümer
entspricht, ein Portemonnaie oder eine Tasche für Zeiträume von einer Minute bis einer Woche
benutzt, dieser Nutzer in 40% der Fälle den Spuren daran zugeordnet werden konnte [31]. Eine
vollständige Verdrängung der Erstantragung durch einen letzten Benutzer wurde selten berichtet
[31] und ist eher für lange Nutzungsdauern anzunehmen. Eine Mischspur mit unterschiedlichen
Mengenanteilen ist sehr viel wahrscheinlicher [45].

Auch Verdrängung bzw. Haltbarkeit hängt, wie jedes Transferereignis, u. a. von folgenden
Faktoren ab [45]:
4 Nutzungstätigkeit,
4 Flächengröße und
4 Oberflächenart.

Es lässt sich anhand einer Mischspur von Hautkontaktspuren kaum sicher sagen, wer zuletzt oder
wer am häufigsten Kontakt hatte [59]. Auch die Allelzahl pro DNA-System muss nicht unbedingt

Je länger eine Person Kontakt
zu einer glatten Oberfläche
eines Gegenstands hat, desto
dominanter erscheint tendentiell
seinProfil inderDNA-Mischspur aus
seiner DNA und der des Besitzers

Die Zahl der nachgewiesenen Allele
pro DNA-Systemmuss nicht mit der
tatsächlichen Zahl der berührenden
Personen korrelieren
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Abb. 68 Schematische Darstellung vonAnteilen der Summealler Peakhöhen imElektropherogrammvonMisch-
spurenprofilen zweier Personen, die nacheinander Kontaktmit einer glattenbzw. einer porösenOberfläche haben;
Person 2mit Kontaktzeiträumen von 5min bis zu 3 Tagen. Auf einer glattenOberfläche gewinnt die zweite Person
schneller Anteile in derMischspur als auf einer porösenOberfläche. (Nach VanOorschot et al. [45]).

die tatsächliche Zahl an berührenden Personen widerspiegeln [58]. Eine gezielte Spurenentnahme
für die zuletzt erfolgte Antragung an Stoff konnte bisher nicht erfolgreich durchgeführt werden
[54].

Interpretation von Trace-DNA

Da Hautkontaktspuren oftmals Mischspuren sind und häufiger auch nur wenig oder degradierte
DNA enthalten, sollten bei derAuswertung die Empfehlungen der Interpretation vonMischspuren
der International Society for Forensic Genetics (ISFG) [60] und der Spurenkommission [61] sowie
deren Hinweise zu Spuren im LT-Bereich [12, 62] berücksichtigt werden.

Zur statistischen Beurteilung von Mischspuren sollte nur die Ausschlusswahrscheinlichkeit
berechnet werden, wenn kein „Drop-out“-Ereignis der relevanten Merkmale angenommen wird.
immer jedoch empfiehlt sich die Berechnung des Likelihood-Quotienten, da er u. a. alle Infor-
mationen einbezieht sowie Drop-out- und Drop-in-Ereignisse statistisch berücksichtigen kann
[60].

Die heutigen Methoden ermöglichen, aus geringen DNA-Spuren-Mengen ein STR-Profil zu
gewinnen, mit dem eine Recherche in der DNA-Analyse-Datei möglich ist bzw. mit dem das
DNA-Profil einer bestimmten Person abgeglichen werden kann. Dies gilt für DNA-Spuren von
Hautkontakten genauso wie für andere latente DNA-Spuren. Rudin und Inman warfen die Frage
auf, ob es für den Fachbereich ein Gewinn ist, in jedem Fall solche Trace-DNA zu untersuchen
und auf ihrer Basis zu verwertbaren Profilen zu gelangen. Zum einen ist die Tatrelevanz von
Hautkontaktspuren viel weniger klar als die der Sekrete Blut oder Sperma. Weiterhin lässt sich
schwerer sagen, über welchen Weg und evtl. Vektor die Spur an ihren Ort gelangt ist, und
nicht zuletzt resultiert diese Art von Spuren häufig in Mischspuren, deren Aussagekraft schwer
einzuschätzen ist. Durch die Natur der Spuren kann es nach der Analyse zu unschlüssigen bzw.
wenig eindeutigen Ergebnissen auf der Aktivitätsebene kommen [63]. Ein weiteres Problem der
neuen Entwicklungen könnte darin bestehen, dass die Ergebnisse von Juristen möglicherweise
überbewertet werden [64]. Unter dem Begriff „CSI-Effekt“ ist das Phänomen beschrieben, dass
von forensischen Spuren ein sehr hoher Beweiswert erwartet wird, der in der Realität und bei
Hautkontaktspuren im Besonderen häufig nicht gegeben ist. Dadurch, dass die Erwartung nicht
erfüllt wird, kann der tatsächliche Beweiswert unterschätzt werden. Im Gegenzug kann der CSI-
Effektauchdazu führen,dassdasVorliegeneinesDNA-ProfilsunddessenBedeutunggrundsätzlich
als beweiskräftig interpretiert wird. So können DNA-Spuren von ihrem Beweiswert überschätzt
werden[65].Diesspiegelt sichbesonders imöffentlichenEmpfindenwider,dasdurchFernsehserien

Immer empfiehlt sich die Berech-
nung des Likelihood-Quotienten

Die Natur der Hautkontaktspuren
kann unschlüssige Ergebnisse auf
der Aktivitätsebene bedingen
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mit forensischen Inhalten beeinflusst wird. Etwas weiter kann das Phänomen auch unter den
„Technologieeffekt“ gefasst werden, bei dem naturwissenschaftliche Ergebnisse grundsätzlich
weniger kritisch betrachtet werden [66]. Juristen sollten die Ergebnisse von Trace-DNA-Analysen
evtl. eher als Hinweis während der Ermittlungen und weniger als alleinigen Beweis im Fall der
Verhandlung sehen [64]. Eine DNA-Spur sollte weiterhin bereits im Rahmen der Spurensicherung
auch imVergleich zu herkömmlichen und älteren Identifikationsmethoden wie derDaktyloskopie
nicht überbewertet werden [67].

Die Diskussion bei Gericht betrifft heute nicht mehr nur die Ursprungsebene [14], mit
der Frage nach der Identität des Spurenverursachers. Auch die Aktivitätsebene rückt mit den
Fragen, wie die DNA an den Spurenträger gekommen ist, bzw. wie wahrscheinlich es ist, eine
bestimmte DNA-Menge an einemOrt durch ein bestimmtes Transferszenario zu finden, mehr ins
Blickfeld [14]. An dieser Stelle können Transfer, Persistenz, Hintergrund-DNA, mögliche Fehler,
die Menge der DNA-Spur und Kontamination alternative Hypothesen zu der möglicherweise
ersten Erklärungsannahme ergeben. Die Aussagekraft kann sich für ein und dieselbe Spur auf den
verschiedenenEbenen sehr deutlich unterscheiden: Ein statistisch seltenes Profil kann eine geringe
Häufigkeit haben (Ursprungsebene) und damit zunächst für die Beteiligung eines Beschuldigten
sprechen, aber z. B. eine geringe Spurenmenge eher zur Hypothese der Verteidigung passen
(Aktivitätsebene, [64]). Menge, Art oder Zustand der DNA-Spur können manchmal nur schwer
Rückschlüsse darauf geben, wie die DNA-Spur an ihren Fundort gelangt ist [56]. Doch genau
hierzu wird der Sachverständige häufig bei Gericht befragt und sieht sich der Frage gegenüber,
ob er sich auf dieser Ebene äußern soll.

Gill [1] sieht die Rolle des Experten bei Gericht und Frage nach der Assoziation von Spur
und Relevanz für den einzelnen Fall darin, dem Gericht alle Möglichkeiten darzustellen, die
erklären können, wie es zu dem vorliegenden Ergebnis gekommen sein kann, ohne dabei eine
Präferenz anzugeben. Champod vertritt den Standpunkt, dass ein Sachverständiger in jedem Fall
den Beteiligten bei Gericht seine Einschätzung hinsichtlich der Vereinbarkeit von Spurenart und
bestimmten Szenarien (Aktivitätsebene) mitteilen soll, zu denen er befragt wird. Genauso sollte er
einen Einblick in die Komplexität dieses Sachgebiets geben [64]. AuchTaroni et al. sehen Experten
nicht nur zuständig für die Ursprungsebene, da Juristen in der Einschätzung der Aktivitätsebene
für DNA-Spuren wenig erfahren sind. Immer soll die Grundlage der Einschätzung des Gutachters
präzisiert werden. Falls es sich um eine subjektive Einschätzung handelt, sollte diese mindestens
auf einem großen Spektrum an Fallarbeit fußen. Vorzuziehen ist jedoch immer eine Einschätzung
auf der Basis von experimentellen Daten: Strukturierte und systematisch gewonnene Daten aus
kontrollierten Experimenten sind für Außenstehende auch besser nachvollziehbar als persönliche
Erfahrungen, die nur schlecht vermittelt werden können. Ein eigener Versuch ist jedoch nicht
immer möglich, sodass ein DNA-Transfer-Vorhersagesystem wünschenswert wäre [37].

Fazit für die Praxis

4 Bei Entnahme und Interpretation von DNA-Material ist das mögliche Vorhandensein von
Hintergrund-DNA zu berücksichtigen. Hautkontaktspuren enthalten häufig nur wenig DNA
undwerden schnell von Kontaminationen überlagert.

4 Die Locard-Regel gilt nicht zwingend bei Hautkontaktspuren: Das Fehlen einer verwertbaren
DNA-Spur ist kein Beweis dafür, dass kein Kontakt stattgefunden hat.

4 Transfer kann in 2 Richtungen erfolgen: sowohl von der Haut zur Oberfläche als auch von der
Oberfläche an die Haut.

4 Jeder zusätzliche Transferschritt einer DNA-Spur macht den Erfolg einer Typisierung unwahr-
scheinlicher. Für reine Hautkontaktspuren ist ein auswertbares Profil nach mehr als ein bis
2 Transferschritten sehr unwahrscheinlich.

4 Definierte Transferraten helfen bei der Einschätzung, ob eine Spur über einen indirekten
Transfer angetragen worden sein kann. Hierfür muss die DNA-Menge bestimmt werden;
Frische der Spur, Oberflächen- und Kontaktart müssen bekannt sein.

4 Habenzwei PersonennacheinanderHautkontakt zu einerOberfläche, lassen sichdieMerkmale
des letzten Kontakts meist finden, die des vorherigen Kontakts möglicherweise.

4 Bei Gericht kannder Beweiswert einerHautkontaktspur leicht über- oder unterschätztwerden,
wenn die Erwartungen an die forensische Genetik sehr hoch sind.

Die Aussagekraft ein und dieselben
Spur kann sich auf verschiedenen
Ebenen sehr deutlich unterschei-
den

Vorzuziehen ist immer die Einschät-
zung auf Basis experimenteller
Daten
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4 Der Sachverständige sollte sich auf Nachfrage zu potenziellen Entstehungsszenarien einer
Hautkontaktspur äußern und diese umfassend, objektiv undmöglichst auf Basiswissenschaft-
licher Studienergebnisse darstellen. Werden subjektive Einschätzungen abgegeben, müssen
diese als solche kenntlich gemacht werden.
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? Hautkontaktspurenweisennichtselten
eine schwache DNA-Menge und -qua-
lität auf, sodass hier besonders auf
mögliche Kontaminationen geachtet
werden muss. Dazu gehört auch der
„Berechtigtentransfer“. Welche Hin-
tergrund-DNA ist am ehesten dieser
Bezeichnung zuzuordnen?

◯ DNA-Spuren, die vom Sektionsassisten-
ten am Asservat hervorgerufen wurden.

◯ DNA-Spuren, die nach dem Delikt mit
einem speziellen Pinsel an das Asservat
übertragenwurden.

◯ DNA-Spuren, die durch berechtigte Kri-
minaltechniker am Asservat verursacht
wurden.

◯ DNA-Spuren, die vor dem Delikt vom
regulären Benutzer an das Asservat an-
getragen wurden.

◯ DNA-Spuren, die durch das Personal im
zertifizierten Labor am Asservat gesetzt
wurden.

? A wäscht sich die Hände und fährt
10 min mit dem Fahrrad seines
Freunds B zur Bank. Dort bedient er
unverzüglich den Geldautomaten.
Nach ihm benutzt C den Geldauto-
maten, geht zu seinem Freund D und
drückt bei ihm auf die Klingel. Welche
Spur ist auf der Klingel am wenigsten
zu erwarten?

◯ Spur von A
◯ Spur von B
◯ Spur von C
◯ Spur von D
◯ Mischspur aus allen 4 Personen

?Welche Aussage trifft für Hautkon-
taktspuren im Hinblick auf die Locard-
Regel am ehesten zu?

◯ Wenn 2 Objekte in Kontakt kommen,
kann es einen beidseitigen Austausch
von Material geben.

◯ Wenn 2 Objekte in Kontakt kommen,
muss es zu einem einseitigen Austausch
von Material kommen.

◯ Wenn 2 Objekte in Kontakt kommen,
muss es zu einem beidseitigen Aus-
tausch von Material kommen.

◯ Wenn keine DNAgefundenwird, kann es
keinen Kontakt bzw. keine Anwesenheit
gegeben haben.

◯ Hautkontaktspuren verhalten sich in
Bezug auf die Locard-Regel anders als
andere DNA-Spuren.

? Im Rahmen eines Einbruchs soll ein
Tatverdächtiger das Handtuch im Bad
benutzt haben. Welcher Schluss wäre
für einen DNA-Sachverständigen bei
Gericht nicht korrekt?

◯ AmHandtuch ist DNA von ihm zu finden.
Es ist möglich, dass diese dort sekundär
angetragenwurde.

◯ Am Handtuch ist keine DNA von ihm zu
finden. Das Fehlen seiner Spur ist kein
Beweis dafür, dass er nicht an der Tat
beteiligt war.

◯ AmHandtuch ist DNA von ihm zu finden.
Ein Vorhandensein seiner Spur kann ein
Hinweis darauf sein, dass er das Hand-
tuch benutzt hat.

◯ Am Handtuch ist DNA von ihm zu fin-
den. Das Vorhandensein seiner Spur ist
ein Hinweis darauf, dass er an der Tat
beteiligt war.

◯ Am Handtuch ist keine DNA von ihm
zu finden. Das Fehlen seiner Spur kann
dadurch bedingt sein, dass der Täter
Handschuhe getragen hat.

?Welcher Sekundärtransfer einer Haut-
kontaktspur ist am unwahrscheinlichs-
ten?

◯ Von einem benutzten Kleidungsstück in
der Handwäsche auf ein anderes

◯ Von einer berührten Türklinke auf die
Hand einer weiteren Person

◯ Von einem getragenen Kleidungsstück
nach Maschinenwäsche auf ein anderes

◯ Von einem verwendeten Baumwolllap-
pen auf einen Plastikwerkzeuggriff

◯ Von einem angefassten Plastikwerk-
zeuggriff auf einen Baumwolllappen

? Zu welchen Aspekten der Hierarchie
der Hypothesen sollte sich der DNA-
Sachverständige bei Gericht nicht äu-
ßern?

◯ Tatbeteiligung auf Anklageebene
◯ Spurenart auf Ursprungsebene
◯ DNA-Profil auf Ursprungsebene
◯ Antragungsort auf Ursprungsebene
◯ Tatszenario auf Aktivitätsebene

?Was gilt als Primärtransfer von Haut-
zellantragungen?

◯ Aerosoltransfer durch Sprechen oder
Husten

◯ Mehrschrittiger Transfer durch Täterhän-
de

◯ Transfer von Hautschuppen an Hand-
schuhen

◯ Unmittelbarer Transfer von Hautschup-
pen nach dem Händewaschen

◯ Alle Hautschuppenübertragungen von
Täterhänden
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?Welche Regel zur Abhängigkeit der
Oberflächenart für Hautkontaktspu-
ren trifft am ehesten zu:

◯ Je weicher eine Oberfläche ist, desto hö-
her ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine
Hautzellspur wieder abgegebenwird.

◯ Je härter eine Oberfläche ist, desto ge-
ringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass
eine Hautzellspur wieder abgegeben
wird.

◯ Je poröser eine Oberfläche ist, desto
geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass
eine Hautzellspur wieder abgegeben
wird.

◯ Je glatter eine Oberfläche ist, desto ge-
ringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass
eine Hautzellspur wieder abgegeben
wird.

◯ Je rauer eine Oberfläche ist, desto hö-
her ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine
Hautzellspur wieder abgegebenwird.
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? Eine Zwei-Personen-Mischspur mit
einem Hauptanteil von der berechtig-
ten Person A und einem Minoranteil
von dem Tatverdächtigen B wird an
einem Asservat gefunden. Hierbei
handelt es sich um eine potenzielle
Hautkontaktspur. Welche Aussage
trifft bei dieser Konstellation am ehes-
ten zu?

◯ Person B hat das Asservat vor Person A
angefasst und dadurchDNA übertragen.

◯ Person A hat die DNA von Person B durch
Sekundärtransfer an das Asservat über-
tragen.

◯ Person A hat die DNA von Person B oh-
ne Sekundärtransfer an das Asservat
übertragen.

◯ Die DNA von Person A und B kann aktiv
und passiv an das Asservat übertragen
worden sein.

◯ Person B hat durch Sekundärtransfer
DNA an das Asservat vor dem Kontakt
mit Person A übertragen.

? Ein glatter Kugelschreiberwurde nach-
einander von 2 Personen genutzt.
Nach welcher Nutzungsdauer durch
den zweiten Nutzer ist am ehesten
eine Reduktion des Mengenanteils des
Besitzers auf ca. 10% imMischprofil zu
erwarten?

◯ 5 min
◯ 10 min
◯ 30 min
◯ 60 min
◯ 90 min
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Abstract Experts are increasingly concerned by issues re-

garding the activity level of DNA stains. A case from our

burglary-related casework pointed out the need for experi-

ments regarding the persistence of DNA when more than

one person touched a tool handle. We performed short tandem

repeat (STR) analyses for three groups of tools: (1) personal

and mock owned tools; (2) tools, which were first Bowned^ by

a first user and then handled in a burglary action by a second

user; and (3) tools, which were first owned by a first user and

then handled in a moderate action. At least three types of tool

handles were included in each of the groups. Every second

user handled the tool with and without gloves. In total, 234

samples were analyzed regarding profile completeness of first

and second user as well as properties like detectable major

profile or mixture attributes. When second users simulated a

burglary by using a tool bare handed, we could not detect the

first user as major component on their handles but attribute

him to the stain in 1/40 cases.When second users broke up the

burglary setup using gloves, the first user matched the DNA

handle profile in 37% of the cases. Moderate use of mock

borrowed tools demonstrated a material-dependent persis-

tence. In total, we observed that the outcome depends mainly

on the nature of contact, the handle material, and the user-

specific characteristics. This study intends to supplement pres-

ent knowledge about persistence of touch DNAwith a special

emphasis on burglary-related cases with two consecutive

users and to act as experimental data for an evaluation of the

relevance of alleged hypotheses, when such is needed in a

court hearing.

Keywords TouchDNA . DNA transfer . Persistence .

Gloves . Burglary . Forensic science

Introduction

Nowadays, questions about the source level of the concept of

hierarchy of propositions [1] (BWhose DNA is it?^) are not the

only critical issue in a court hearing anymore but also ques-

tions dealing with the activity level (BDid the accused leave

the crime stain himself?^)—especially with the challenging

type of touch DNA. In recent years, the technology to type

low template touch DNA samples has improved in a way that

it forms an important part of our everyday lab routine: touch

DNA samples make up an increasing part of total samples

from around 50% in 2011 and 2012 to around 70% in the

following years until today (ratio from cases in the Forensic

Genetics laboratory Legal Medicine, Ulm). Gill [2], Champod

[3] and Taroni et al. [4] discussed the role of the scientist in

linking scientific findings with the relevance for the case: How

can processes like transfer, persistence, and contamination

influence scientific findings? They concluded that the activity

level should not be entirely confined to the judiciary: the ex-

pert should present every possible way that would result in the

present stain in an unbiased way. In order to assess possible

explanations for different stains, experts can rely on their ex-

perience but preferably, they should revert to experimental

data, if possible peer reviewed [2].

In the last few years, several studies have been published in

order to help assessing transfer scenarios linking the crime
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itself and detected DNA stains [5–11] as well as results deal-

ing with the possible outcome after more than one person

touched an evidence [5–15]. The evaluation of the probability

of DNA findings given various transfer mechanisms and two

people having touched the same surface remains challenging:

The probability for a mixture profile seems to be high when

different people touched the same surface [5, 7, 13, 15]. The

ratio in a resulting mixed stain may reflect the touching order

[5, 6, 9, 15], but, however, this does not always hold true [5–9,

15]. Surface type, time and number of contacts, activities prior

to touching as well as skin properties and the manner of con-

tact have been identified as possible parameters influencing

the persistence of a DNA stain [5, 7, 9, 15, 16]. BMasked^

touching, without leaving a detectable or relevant amount of

self DNA, seems to be possible [9, 10, 15, 17, 18]. Even

surfaces that got into contact with more than two people might

deliver a helpful result [19], although they might not be the

preferred type of evidence. However, for the following exam-

ple from our casework, we could not find any convenient

experimental data for an evaluation: A screwdriver used for

a burglary resulted in a mixture profile with an evident major

component BA^ (Figure S1) on its handle. The accused with

the profile A declared that the screwdriver belonged to his

household, but that it has been stolen and some other person

has used the screwdriver for the burglary. We were asked to

evaluate if it might be possible that another person BB^ can

use a tool for a burglary without being detected in a DNA stain

which detects person’s A DNA only.

Controlled experiments with a known series of activities

will be helpful to evaluate if a certain scenario is compatible

with a given DNA evidence. This will minimize subjective

assessments and make laypersons understand the expert bet-

ter. Therefore, we examined a variety of tools that are often-

times used for burglaries. A first person used it in a way that

mimics the deposit on a tool found in a typical household. A

second person used it in a burglary-related action. In a second

attempt, we also analyzed less intensive use by the second

person of the tool. Both types of the second person’s activities

were performed both bare handed and while wearing gloves

since it is assumed that at least every third burglar wears

gloves (personal communication with the local police).

Sometimes, there is a hint or even evidence for the implication

of gloves like a surveillance camera, glove marks, etc. But

oftentimes, we do not know if gloves have been worn.

Between five to 16 participants per setup as well as three to

six types of handle materials were included in every experi-

mental setup, knowing that this might result in a wide vari-

ability of results typical for touch DNA [10, 17, 20–25].

The aim of the present study is to complement present

empirical data about persistence of touch DNAwith a special

emphasis on burglary-related tools with two consecutive users

that can be used for an evaluation of the probability of an

alleged hypotheses, when such is needed in a court hearing.

Material and methods

The study was reviewed and approved by the local ethics

committee of the University of Ulm.

Samples

Mock tools

We used six different types of handles and tools (all new)

(Figure S2):

(a) Large flat-head screwdrivers (1.2 cm blade) with a plastic

handle (SDPL) (Wera GmbH & Co. KG, Wuppertal,

Germany)

(b) Large flat-head screwdrivers (1 cm blade) with a rubber/

plastic handle (SDRL) (Wera GmbH & Co. KG,

Wuppertal, Germany)

(c) Small screwdrivers with a plastic handle (SDPS) (un-

known manufacturer)

(d) Small screwdrivers with a rubber/plastic handle (SDRS)

(Wiha Werkzeuge GmbH, Schonach, Germany)

(e) Crowbars 600 mm long and 14 mm in diameter made of

coated steel (CM) (Beast Global Tool Company,

Świdnik, Poland)

(f) Hammers with a handle made of coated wood (HW) (un-

known manufacturer).

Personal tools

In order to study real case scenarios, we analyzed a variety of

60 personal tools from n = 10 participants. The tools have not

been used for at least 2 weeks. Fifty were analyzed coming

directly from a household to show the status in an Bowning^

condition. Additional 10 were used for burglary experiments

(2 window and 8 door settings) with 10 different participants

as second users being different from the respective owner.

Decontamination

All surfaces have been cleaned thoroughly three times by

wiping with moistened (70% ethanol) paper towel. Between

each experiment, control samples were collected from each

tool handle after a decontamination procedure and followed

by another procedure before the next experiment. Cleaned

surfaces showed no reportable alleles.

Owning (first user)

In order to imitate DNA stains on the handle comparable to

those being present on tools in a normal household, a partic-

ipant from group of Bowners^ used the tool for 30 s in a
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moderate way: the screwdriver was used to screw a screw in a

piece of wood, the hammer to strike on a piece of wood, and

the crowbar was turned in the hands for the same time. The

amount of DNA that resulted was comparable to the amount

found on real tools from ten households tested. After the

owning process, the tools were put on and under a new paper

towel for at least 30 min.

Second user

The most common kind of break-ins in Germany is through

doors and windows using leverage tools. A typical time for a

break-in is 30 s [26] [personal communication with southern

German police stations Baden-Württemberg, Rheinland-

Pfalz, Bayern]. The burglary setup is intended to reflect those

cases. Since these break-in setups reflect an intensive use of

the tools, a second setup should show the effect of a moderate

use by a second person. In order to exclude direct transfer of

saliva on the tools, participants wore a mask during the whole

experiment.

Burglary setup

& Tools: Three types of handles and tools were chosen: (a)

large screwdrivers with a plastic handle, (b) large screw-

drivers with a rubber/plastic handle, and (c) crowbar made

of coated metal (Figure S2).

& Setups: A group of Bsecond users^ (n = 10) followed two

different types of burglary procedure. Avideo showing the

setups is given in Online Resource 1.

– A door model for a break-in with screwdrivers: 20-cm-

long security angled striking plate fixed with five stain-

less steel screws (4 mm diameter and 35 mm long) in a

melamine chipboard had to be lifted up using the screw-

drivers (Figure S3).

– A window frame model for the break-in with crowbars:

Two beech pieces of wood (20 × 4.5 and 10 × 4.5 cm each

2.2 cm thick) were fixed with two stainless steel screws

(4 mm diameter and 80 mm long). The two pieces had to

be broken apart using the crowbar (Figure S3).

Moderate use

& Tools: Three types of handles and tools were chosen:

small screwdrivers with a plastic handle, small screw-

drivers with a rubber/plastic handle, and hammers with a

coated wood handle (Figure S6).

& Setups: A participant from a group of second users (16

participants) took a tool Bowned^ by someone else and

used it for 30 s to tighten and untighten a screw in a piece

of wood or hammer a nail in a piece of wood.

Both burglary-related andmoderate action by a second user

were executed with or without disposable latex gloves

(Sempermed, Vienna, Austria). Glove wearing was included

in the present study, since gloves are expected to be involved

in at least one third of burglaries (personal communication

with local police stations). Several glove types have been ob-

served in burglaries. We tested two of them (textile gloves

with pimples (data not shown) as well as latex disposable

gloves for moderate action) and achieved comparable results.

Participants

Participants were equally male and female, except for burglary

setups in which second users all were male. No hand wash

protocol was respected for second use in order to reflect a

realistic scenario. Owning participants washed their hands

with soap 30 min before touching the tool handles. In every

group of participants, there was at least one person empirically

known to transfer larger amounts of touch DNA (Bgood

shedder^) and one person known to be a Bpoor shedder^ (data

not shown).

Sample processing

Tool handles were swabbed using lysis buffer (Promega

Corp., Madison, WI, USA) premoistened swabs (Sarstedt

AG & Co., Nümbrecht, Germany). Swabs and negative con-

trols were extracted in a Maxwell extraction system using the

Maxwell® 16 Blood DNA Purification Kit according to the

manufacturer’s recommendation (Promega Corp., Madison,

WI, USA).

Quantification, amplification, and CE analysis

DNA concentrations were determined by real-time PCR using

Plexor HY System (Promega Corp., Madison, WI, USA) in a

7500 PCR Real Time System (Applied Biosystems,

Darmstadt, Germany) according to the manufacturer’s recom-

mendation. Short tandem repeat (STR) typing was performed

using PowerPlex® ESI 17 Fast (Promega Corp., Madison,

WI, USA Corp., USA) according to the manufacturer’s rec-

ommendation (30 amplification cycles) adding 7 μl DNA so-

lution to a 12.5 μl PCR reaction mix in a Biometra thermal

cycler system (Biometra GmbH, Göttingen, Germany). For

each PCR product, 1 μl was prepared with 10 μl formamide

(Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA) and 1 μl

size standard following the manufacturer’s guideline. After

denaturation of 5 min at 92 °C, capillary electrophoresis was

performed on a 3130 Genetic Analyzer (Thermo Fisher

Scientific Inc., Waltham, MA, USA) within 16 s and a 1.2-

kV injection and a 36-cm capillary array (POP-7 polymer).

Data were analyzed using the GeneMapperID v.3.2.1 analysis

software (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA)
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with a reporting threshold of 50 relative fluorescence units

(RFU). Results were compared to known donor profiles, and

missing as well as unknown alleles were noted.

Analysis

STR profiles were analyzed regarding

& the completeness of the owner’s and eventually the second

user’s profile: In case of a mixture profile, alleles were

grouped in one of the following sections: (1) the first

user’s unique alleles, (2) the second user’s unique alleles,

or (3) shared alleles. Missing alleles were noted, and the

proportion of correctly depicted alleles is displayed as

Bdegree of completeness^ in % = [number of unique al-

leles present in the stain profile]/[number of possible

unique alleles]). Thus, a value of 100% indicates that all

unique alleles were detectable, whereas values <100% in-

dicate that some or all were missing.

& the reporting of a profile: Theminimum requirements for a

reportable profile reflects German standards for database

entries [27]: Both alleles in 4 of 8 markers (D21S11,

TH01, VWA, FGA, D3S1358, D8S1179, D18S51,

SE33) and 7 of 13 markers (D18S51, D21S11, TH01,

D3S1358, D2S1338, D1S1656, D10S1248, FGA,

D8S1179, vWA, D22S1045, D12S391, and SE33) have

to be determinable. Consequently, a sample was rated as

Breporting the first user’s profile,^ Breporting the second

user’s profile,^ or Breporting an unknown profile^ if a

reporting was possible. Otherwise, the sample was either

reported as Bmixture,^ when the mixture indicated no ma-

jor component or as Bn.d.^ (not detectable) in the case of at

least nine loci dropouts. In this way, very low template

stains were excluded from the interpretation and their rel-

atively probable stochastic events did not alter the remain-

ing results.

& the matching of a person: A person can match a stain in

two alternative ways:

– A stain profile could be an individual profile or provide

an indication for a major contributor whose profile can be

reported. That way, a database match would be possible.

– All alleles from a user (unique and shared) were detect-

able (with one missing allele maximum [18, 28]) in a

mixture profile with the only exception of a locus drop-

out; if no allele was detected at all at a certain locus, the

missing allele(s) from a user was/were not rated as

Bmissing.^

& All statistical comparisons were conducted using

GraphPad Prism (GraphPad Software Inc., La Jolla, CA,

USA).

Electron microscopy

Four tool handle types (coated wood, coated steel, plastic,

plastic/rubber) were cut in approximately 2 × 2 × 2-cm pieces

each and sputter coated with a mixture of gold and palladium

(20 nm) for scanning electron microscopy (SEM) studies—

either after (1) cleaning, (2) cleaning and rubbing over the skin

for 20 s, or (3) cleaning, rubbing over the skin for 20 s, and

rubbing ten times with latex gloves. The scanning electron

micrographs were taken with a Zeiss DSM 962 (Carl Zeiss,

Oberkochen, Germany) scanning electron microscope at

20 kV at the Central Unit for Electron microscopy,

University of Ulm.

Results

The group of second users was needed between 14 to 240 s for

the break-in. It resulted in wood breaking or pulled out screws.

This reflects real cases in which most of the times, screws are

pulled out and/or the wood or sometimes the metal breaks.

The owning effect

For the study, a larger amount of owned tools was needed.

Because of that, the number and the aim to study effects of

different handle materials mock tools were handled in an

owning procedure simulating tools from a private household.

In order to compare mock owned tools and real owned tools,

50 private tools with different handle materials (plastic, rub-

ber, coated wood, wood, coated metal, metal) that came from

ten different households and were not used for at least 2 weeks

were swabbed. The swabs resulted in samples between 1 to

2755 pg DNA (Figure S4). There was no significant differ-

ence in the amount of DNA between personal and mock

owned tools (six types of tools, five users each): between 10

to 5030 pg DNA were measured. From one third of the per-

sonal tools and 47% of the mock owned tools, the owner’s

profile was reportable. Almost half of both sample groups

resulted in a match with the owner. Only 10% of the personal

and 13% of the mock owned tools delivered not enough DNA

for a result. No significant difference was found. Furthermore,

personal and mock owned tool handles were comparable in

the wide spectrum of profile completeness. In one case of

personal tools, the profile from the owner’s partner was re-

portable. In another case of personal tools as well as in one

case of mock owed tools, the profile from an unknown person

was a major component suitable for reporting (Table 1). In

summary, tools, which belong to somebody and were not re-

cently used, may have an interpretable profile from its owner

but do not need to.

Whereas there was no significant difference between the

completeness of any tool type, there was a significant

Int J Legal Med



difference between the participants acting as owners

(Friedman test p = 0.0004). Two of the participants handled

only tools matching their profiles, whereas tools from the

other three participants matched only in less than one third

of the cases (Fig. 1). The two participants matching all of their

tools have been observed in other experiments as probably

being good shedders. In two cases of personal and in one case

of mock owned tools, we detected an unknown major profile.

The burglary effect without gloves

With an intensive acting and without wearing gloves, the

probability that the first user’s DNA is overlaid is rather high:

In none of the cases, we observed a major owner’s profile after

a break-in with the tool. Most of the times, a profile from the

second user was reportable (disregard the type of handle ma-

terial in 70% of the cases). In some cases (27%), the DNA

extract from the handle showed a mixture profile that could be

used for comparing with an individual profile. Overall, in

80%, the second user’s profile matched the handle profile. In

one of the 30 experiments, in a sample from a rubber/plastic

screwdriver, the first user matched as well, without being the

major component in that profile. In all other cases, the owner

and first user matched not the handle profile because there was

always more than one allele missing. One crowbar sample had

no detectable STR profile (Table 1). Even though the acting

with the crowbar was not as hard as with the screwdriver, this

result seems to be an error. There was no obvious difference

between the tool types regarding the herein analyzed parame-

ters: no significant difference between the completeness ratios

(ANOVA for first user and Friedman for second user,
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Fig. 1 Box plot diagram showing the degrees of STR profile

completeness from the first user and owner of personal tools (total

n = 50) compared to mock owned tools per participant. Box plots with

whiskers with maximum 1.5 interquartile range (IQR)
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p > 0.05) or between the reporting for samples originating

from the different handle surfaces (chi-square, p > 0.05).

In order to test if mock burglary tools are comparable with

real tools that were used by a second person for a burglary, ten

personal tools like large screwdrivers, a crowbar, a lever, and a

hatchet from different households were handled by ten partic-

ipants being different from the owners for a burglary setup. All

real personal tools that were used by another participant for a

burglary action resulted in mixture stains. The first user’s as

well as the second user’s profile completeness ratios were

comparable to those from mock tools, no significant differ-

ence was measured (ANOVA and Kruskal-Wallis, p > 0.05).

However, there was a significant difference between the first

user’s and the second user’s profile completeness ratios for

personal tools (Wilcoxon, p = 0.002) again comparable to

SDPL and SDRL mock tools. Likewise, in none of the 10

samples the owner matched the profile but in 8 cases, the

second user did, whose profile was reportable in 7 of the cases.

In no case of mock or personal burglary an unknown profile

was reportable (Table 1), which is remarkable since partici-

pants did not follow a hand wash protocol prior the experi-

ment (Fig. 2 and Table S 1).

There is no significant difference between the profile

completeness of the owner’s profile with or without a

following burglary (Mann-Whitney, p > 0.05), but there

is a difference regarding the reporting (Fisher, p = 0.008)

as well as the matching (Fisher, p = 0.002): whereas the

owner matched the personal or mock owned tools in 47%,

he or she matched only one of 40 stolen/borrowed tool

samples after a burglary without gloves. From mock or

personal owned tools, again around 40% of the samples

showed a reportable profile of the owner but none of the

tools used for a burglary without gloves.

The gloved burglary effect

As expected, the first user’s profile does not completely dis-

appear from a tool handle if someone handles it with gloved

hands for a burglary: Even if a major part of the samples (over

all handle types 43%) resulted in mixtures without a major

component (relatively weak partial profiles with alleles from

the first user and four–five unknown alleles (no full unknown

profiles)), in 30% of all cases, the profile from the first user

could have been reported.

The first user’s profile was reportable more often and was

more complete for samples coming from rubber/plastic handles,

but no significant difference was measured between different

handle materials (Friedman, p = 0.076; Fig. 2 and Table S1).

In 37% of the cases, the first user matched the sample, whereas

the second user matched only in 2 of the 30 cases and was

reportable only in one of these cases. That is still striking since

wearing gloves should prevent transferring DNA from skin to

handle. Matching as well as reporting the first and second user’s

profiles ratios were significantly different comparing gloved and

non-gloved burglary (Fisher, p < 0.0001).

Interestingly, the proportion of handle samples giving a

reportable profile from the first user after a burglary with

gloves (30%) is only slightly below the one without a burglary

use after the owning process (47%; chi-square, p > 0.05;

Table 1). Equally, the ratio of samples matching the first user

and the completeness of his profile is comparable and had no

significant pairwise difference (Mann-Whitney test, p > 0.05).

Even if the first user’s profile was not removed, the elec-

tropherogram signal tended to be weaker than the one from a

burglary without gloves: The mean maximum peak height for

SDPL was 2584 RFU without gloves and 438 RFU with

gloved handling (Wilcoxon, p = 0.004), 2683 for SDRL

S
D
P
L 1

st

S
D
P
L 1

st

S
D
P
L 2

nd

S
D
P
L 2

nd

S
D
R
L 1

st

S
D
R
L 1

st

S
D
R
L 2

nd

S
D
R
L 2

nd

C
M

 1
st

C
M

 2
nd

C
M

 1
st

C
M

 2
nd

per
so

nal
 1

st

per
so

nal
 2

nd

0.0

0.5

1.0

p
ro

fi
le

 c
o

m
p

le
te

n
e

s
s

p
ro

fi
le

 c
o

m
p

le
te

n
e

s
s

0.0

0.5

1.0
a b

Fig. 2 Box plot diagrams showing the degrees of STR profile

completeness for the first users as well as for second users from three

types of mock tools (SDPL screwdriver with plastic handle, SDRL

screwdriver with rubber/plastic handle, CM crowbar made of coated

steel) after being owned by a first person and used for a break-in by a

second user (n = 10 each). a Second users wore no gloves during the

burglary procedure. Results for personal tools from households used for a

non-gloved break-in by a second user are shown on the right. b Second

users wore disposable latex gloves during the burglary procedure. Box

plots with whiskers with maximum 1.5 IQR
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without gloves and 662 RFU with gloved handling

(Wilcoxon, p = 0.008), and for CM 1587 RFU without gloves

and 357 RFU with gloved handling (Wilcoxon, p = 0.02;

Figure S 5). This peak size was approximately comparable

to the profiles obtained after mock owning. Likewise, the

proportion of no detectable STR profile was higher (23%)

for gloved burglary samples than for tools being used in a

burglary without gloves (3%).

A pairwise comparison between the first and the second user’s

profile completeness showed again a significant difference

(Wilcoxon, SDPL p = 0.004; SDRL p = 0.02, CM p = 0.04).

The effect of a second person’s moderate use

without gloves

In another setup, we analyzed tools after a second user han-

dled it only in a moderate action like screwing a screw for 30 s.

In that case, the overlaying or replacement effect through the

second user was present but not as stringent as after a

burglary-related action: Overall, only in 30% of the cases the

second user was reportable (compared to 70% after burglary)

and the first user was still detectable in 15% of the cases

(compared to no case after burglary; chi-square, p = 0.03).

First and second user matched in almost comparable propor-

tions in about 60% of the cases, which is significantly different

from ratios after burglary (3% for first users and 80% for

second users; Fisher, p = 0.0004). Moderate action resulted

more often (54%) in mixture profiles without any major com-

ponent than burglary action (27%).

Whereas we could not detect any differences between the

types of tools after burglary, we observed material-dependent

differences after moderate using: A major first user’s profile

was found more often on rubber/plastic (25%) than on plastic

(6%) or covered wood handles (13%), which seemed to have a

lower retention. On coated wood handles, the ratio between

the major first user’s and the second user’s profile was almost

equal; however, the 1 first user matched only in 25% of the

cases, the second user twice as often. Plastic handles delivered

in half of the cases a major second user’s profile and only

twice a major first user’s profile. The difference between the

handle materials was statistically not significant (chi-square,

p = 0.17), but the completeness ratios of the first as well as

second user’s profiles showed significant differences

(Friedman, p = 0.0009 for the first user’s profile completeness

and p = 0.014 for the second user’s profile completeness;

Fig. 3 and Table S1). On rubber/plastic, the first user matched

in 81% of the cases whereas 50 and 25% for SDPS and HW

samples, respectively (Table 1).

The effect of a second user’s moderate and gloved use

Similar to the results after a gloved burglary, we detected the

first user’s DNA on tool handles even after somebody touched

the surface meanwhile. The most important part of the

resulting profiles led to a reportable profile of a first user: in

64% of the cases. In comparison, in only 30% of the cases, the

first user’s profile was reportable after a burglary use. Similar

to gloved burglary experiments, the attribution to the first user

did not change in a statistically significant way compared to

the results from mock owning without any second person’s

use: reporting the first user’s profile (chi-square, p > 0.05),

matching the first user, and the degree of completeness of

the first user’s profile (pairwise Mann-Whitney test,

p > 0.05) were comparable, except for SDRS, where a signif-

icant difference was measured (pairwise Mann-Whitney test,

p = 0.02).

In contrast, the proportion of profiles that could not be

interpreted is lower after moderate gloved use (6%) than after

gloved burglary (23%). (chi-square, p = 0.015). This may give

an indication that an intensive glove contact may be related to

an increased removal of DNA from a first user. One third of the

samples were mixtures without a major component, which

matched in additional 8% of the first user. Consequently, in

total, 72% of the samples matched the first user and none of

them matched the second, contrary to the results after burglary,

in which in two single cases the second gloved user matched

the profiles. A possible explanation for this difference may be

the rarity of such an event in combination with the restricted

number of experiments. In addition, the participants were not

identical in burglary and moderate experiments.

Complementary to the results after non-gloved moderate

usage, we observed material-dependent differences after

gloved moderate handling: The first user’s DNA was more

probable to be detected after gloved moderate usage on plastic

and rubber/plastic handles than on coated wood: in total, in

75% of the plastic handle samples and in 92% of the rubber/

plastic handle samples, the first user matched the handle pro-

file but only in 50% of the cases for coated wood.

Accordingly, in 75% of the plastic as well as rubber/plastic

handle cases, the first user’s profile could have been reported

but only in 25% of the coated wood handle cases. The differ-

ence was not significant (chi-square, p = 0.15), but the com-

pleteness values of the first as well as the second user’s pro-

files showed significant differences between materials

(Friedman, p = 0.01 for the first user’s profile completeness

and p = 0.007 for the second user’s profile completeness;

Fig. 3 and Table S1). TouchDNA seemed to be removed more

easily through gloves especially on coated wood compared to

plastic and rubber/plastic handles. Alternatively, a smaller ini-

tial DNA transfer to coated wood may be the reason for this

difference. In fact, we did not observe a significantly different

amount of DNA sampled from coated wood handles com-

pared to small plastic or rubber/plastic screwdrivers

(Friedman, p = 0.35).

It wasmuchmore likely to report a first user’s profile after a

gloved moderate use (64%) than after a non-gloved moderate

Int J Legal Med



usage by a second person (15%) (chi-square, p < 0.0001), but

it was still possible in both cases (Table 1).

REM comparison of surfaces

In order to studymaterial-dependent differences, four different

handle materials were scanned in an electron microscope both

cleaned and after touching. Since SDPL and SDPS as well as

SDRL and SDRS had very similar surfaces, only coated

wood, coated metal, plastic, and rubber/plastic are shown. A

×1000 magnification shows different surface properties:

Coated materials like wood and metal are the smoothest ones

with wood showing even less structure than metal. Plastic has

more texture than coated materials but less than a rubber

surface.

Accordingly after rubbing pieces of handles over skin, we

found skin flakes on coated surfaces only in notches; however,

coated wood exhibits very few notches. Plastic has more

warping, whereas rubber has obviously no warping but a gen-

erally rough surface that seem to allow the skin flakes to

adhere almost evenly (Fig. 4).

Discussion

There are several publications describing the temporal se-

quence of contacts to a surface as possibly being determining

about their ratio in a mixture [5, 6, 9, 15]. However, the same

studies or others find that this connection is not mandatory

[5–9, 15]. In our specific case of a screwdriver used for a

burglary, we could not find any appropriate study among those

dealing with persistence issues [5–14] to evaluate if it is

possible to detect a major DNA profile on a personal tool with

someone else having used it whose profile is not detected.

For burglary experiments, our results were quiet clear: In

no case, we observed the owner’s profile as a major compo-

nent on the handle and in the same experiment, the owner was

only attributable to a mixture stain in 1 of 30 cases, which is in

conflict with the defense’s hypothesis.

We assume that this results from a low initial deposit by an

owner, allowing only in 47% of the cases without a second

user’s action a reporting of his profile. This moderate deposit

was probably overlaid by a large quantity of DNA through the

burglary use. Apparently, factors that normally cause a large

variability of direct transfer do not seem to have such an im-

pact on this intensive handling. Moreover, friction [5, 16] and

repeated contacts [5, 29] as well as sweating (not analyzed)

may predominate the others—especially in combination with

a moderate owning process. Contrary to our findings in an-

other study by Buckingham et al. [9] in which a knife was

intensively used, the last user was not always found as major

component on the handle. However, in this setup, the prece-

dent participant used the knife in an equally intensive way like

the last user. Different action levels of previous or last users

might be responsible for the different results between other

persistence studies [5–9, 12] and our burglary without gloves

setup.

The effect was less clear with the second user’s moderate

action without gloves. Every possible result was observed:

few cases with not enough DNA, 15%with a major first user’s

profile, and 30% with a major second user’s profile. This

seems to be a case in which factors known to influence the

deposit may cause differing results. Especially with rubber/

plastic handles, we could observe an increased persistence

during a second user’s action: In one quarter of the simula-

tions, the first user was still the major component and with
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Fig. 3 Box plot diagrams showing the degrees of STR profile

completeness for the first users as well as for second users from three

types of tools (SDPS small screwdriver with plastic handle, SDRS small

screwdriver with rubber/plastic handle, HW hammer with a coated wood

handle) after being owned by a first person and a moderate handling by a

second user. a Second users wore no gloves during the moderate handling

(n = 16 each). b Second users wore disposable latex gloves during the

moderate handling (n = 12 each). Box plots with whiskerswith maximum

1.5 IQR
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rubber/plastic as well as plastic handles, we observed an in-

creased probability to match the first and the second user. The

ratio of a match was less than 50% on the smooth surface of

coated wood.

We conclude that a moderate action allows a possible

match to either the first or the second user; an intensive use

of a tool ensures an increased probability to match the second

user but almost eliminates the possibility for a first user’s

match. The importance of factors like friction for DNA trans-

fer has been shown before [16]. Our findings suggest that the

way of use seems to be crucial and somehow predominates the

importance of most of the other influencing factors.

The herein presented data show that one third of personal

tools coming from households delivered a reportable profile of

their owner. This confirms other analyses of personal items

which showed an owner’s DNA profile [7, 10, 13, 14, 29, 30].

A smaller part can have too less DNA for an analysis. The

remaining 57% show a mixture profile that cannot be resolved

for a main component. This also confirms results from other

studies who did not find the owner’s alleles only on personal

objects [7, 10, 13, 14, 30]. In total, half of the tools from

households can be attributed to their owner: a proportion

comparable to the one found for used guns or personal objects

[7, 31]. The fact that not every tool touched by someone gives

a detectable amount of DNA results in a profile below the

detection level (classified as n.d.) or the few owner’s alleles

becoming indistinct from background DNA (classified as ei-

ther mixture or Breporting of unknown profile^) confirms pre-

vious findings [11, 31–35]. This somehow seems like an ex-

ception of Locard’s exchange principle [36] but presumably

indicates that our very sensitive detection methods might still

not be perfect.

Our experiments included cases where a major component

from a personal handle profile was reportable while not being

the owner’s profile. This might have happened due to the fact

that 9 of 10 owners indicated that in general, they share their

tools occasionally with family members or friends. It is also

known that non-self DNA can be present on palm skin and

might also be transferred [5, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 25, 30,

32, 35, 37–40] to the tool handles. However, considering its

amount and transfer rates [5, 12, 15, 17, 25, 35, 37, 38], this

transfer should rather explain unknown alleles resulting in

mixture profiles in other studies [5, 7, 13, 15, 17] as well as

in our experiments. Major unknown profiles, however, should

1 2 3

A

B

C

D

Fig. 4 Digital scanning

micrographs showing four of the

tool handles: Row A: coated wood

handle (hammer), row B: coated

steel from a crowbar, row C:

plastic handle from a large

screwdriver, and row D: rubber

part from a small screwdriver

handle. Column 1: untouched

materials at ×1000 original

magnification; column 2 (at ×100

original magnification) and

column 3 (at ×1000 original

magnification): touched materials

with visible skin flakes. [Bars: in

column 1 and 3: 20 μm, in column

2: 200 μm]
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be more likely after direct transfer from borrowing tools to

friends. Though, in general, both is possible, especially since

the users did not wash their hands prior to the experiment in

order to reflect realistic conditions.

There were several cases of (partly) masked touching de-

scribed in the literature, where either people transferred non-

self DNAwithout leaving a detectable or relevant amount of

self DNA [9, 10, 15, 17, 18, 41] or touched a surface without

leaving self DNA behind allowing that a background DNA on

that surface is detected instead [5, 6, 9, 10, 14, 32, 34]. These

events justify the defense’s hypothesis of an unknown and

undetected burglar. We rarely observed reporting of unknown

profiles, namely in three cases of personal and mock owned

tools. Consequently, only in one case of owning a confirmed

masked touching (handling A and reporting B) was detected.

Whereas others reported masked touching on a handle after a

comparable contact time with the surface, the contact manner

as well as the action prior to touchingwere different from ours,

since there was no prearranged skin contact prior to the handle

touching [9].

We observed a large interpersonal variation in the amount

of DNA transferred to handles during owning and while mod-

erate usage of tools. This confirms several results from others

[10, 17, 20–25] and can be explained by a variety of factors

including, i.e., activities prior to touching, like time since hand

wash [20, 21, 30, 42, 43], prior contacts [24, 44], contact

properties [16], skin moisture [30, 45], skin diseases [46],

personal age [42], sex [35], and personal shedder properties.

The idea of different shedder types has been discussed previ-

ously [21, 43] and remains challenging since the scientific and

reproducible classification still seems difficult [17, 20, 35]. In

our experiments, we could confirm for some individuals an

intra-individual deposit variability [9, 10, 16, 17, 20, 22, 24,

35] and for others, there seemed to be a tendency for a repro-

ducible increased deposit. We detected that trend both in

owning experiments as well as in the second user’s moderate

action experiments. Variance for DNA deposition by good

shedders seems to be smaller. One case of reproducible good

shedder DNA deposition was shown by Goray et al. [16].

However, a shedder status classification might not be helpful

in a burglary case like the one herein described, since we did

not observe any case where, for example, one first user was

more probable to be reported after a burglary or moderate use.

Maybe the role of a shedder status should not be overrated,

especially when it comes to an intensive use of a tool.

Surprisingly, the tool usage with gloves either burglary

related or moderate does not change any of the parameters

for the attribution of an owner. Goray et al. [16] quantified

transfer rates for fresh and dried touch DNA for cotton and

plastic surfaces. Our analyzed plastic, wood, and metal sur-

faces may fall in the category of Goray’s plastic, whereas the

rubber/plastic handles as well as the latex gloves may be in the

category of cotton, although it is not as porous as cotton but

still less smooth than plastic. Therefore, a transfer rate for a

friction contact may be between 14 to 32% for fresh touch

DNA and 13 to 49% for dried touch DNA. Most of the times,

the second user handled the tools the same day as the owning

process, so we can assume the validity of fresh touch DNA

transfer rates. Apparently, our test design does not detect a

reduction of about 20% in terms of reporting and complete-

ness of profile. One reason could be that at least half of the

owned samples are low template stains where artifacts might

play a role in the STR analysis that cannot be quantified in

such a limited number of experiments. Furthermore, for those

samples with reportable profiles, a reduction of 20% does not

change the STR analysis.

In single cases, we detected DNA profiles from a second

user on the tool handle even if he touched it only with latex

gloves. Even if we know that disposable gloves are not DNA

free [47], we assume that this finding might be due to the fact

that participants were not trained like laboratory or clinical

staff in putting on gloves without touching their exterior sur-

face. This exterior deposit while putting on gloves is one of

the reasons for double gloving, which is common in several

forensic laboratories. It is also an interesting fact since bur-

glars might take the gloves with them, touch them from the

outside before putting them on, and, therefore, enabling a

DNA deposit even when wearing gloves. This should be con-

sidered when glove traces are found at a crime scene, which

normally may cause the exclusion of a DNA analysis. In some

similar cases from our casework routine, we could report a

profile that even matched a profile in the database. A DNA

transfer from a gloved hand to garment recently published

[14] may have been caused by a comparable procedure like

the one we observed even if it is based on winter gloves.

Another study observed as well DNA being transferred even

if gloves were worn. The authors suggested that the DNA

might be transferred via garment to the outside of the glove

[41].

We did not find any material-dependent difference with

ungloved burglary. However, we could assume that there

might be a slight difference for SDRL after gloved burglary

since the first user’s profile was more complete and matched

more often samples coming from rubber/plastic handles (al-

though not significant). This tendency was approved as a sig-

nificant difference for gloved moderate experiments in which

the first user’s DNA seemed to have persisted much less on

covered wood handles. The electron scanning micrographies

show that the surface of coated wood is really smooth com-

pared to plastic and rubber probably allowing the persistence

of skin flakes to a smaller extent. This correlates with findings

that smooth surfaces tend to allow transfer of touch DNA to

gloves and other surfaces more easily than to rough surfaces

[5, 16, 48, 49].

Similarly, the bumpy surface of rubber can explain why the

persistence of the first user’s DNA on SDRS is higher than for
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the other two materials. In SEM, we saw that skin flakes seem

to be rolled up through friction (Figure S6). On smooth sur-

faces like resin, covered wood skin flakes might not be

protected against any friction and fall off easily. Also, smaller

components from touch DNA can stick more easily to a po-

rous surface, such as epithelial cells or fluids containing cell-

free DNA,which presumably plays a role in touch DNA stains

[42, 50, 51]. This observation corresponds to van Oorschot

et al.’s results [5]: A hard, smooth surface allows the replacing

of one person’s DNA easier than a soft porous surface.

It remains unclear if the material-dependent differences for

the first user’s attribution result from differences in removal,

including falling off or transferring to gloves, or from different

initial deposit. We did not find significant material-dependent

differences for the primary deposition. Since sampling for

deposition quantification as well as after the second user’s

manipulation was realized with the same swabs, we would

assume a comparable extraction efficiency [52] even if this

parameter might change with differing DNA amounts.

Therefore, we would conclude that the sampling for deposi-

tion quantification is equally effective but the removal through

a second user’s manipulation should be different on each ma-

terial. However, our deposition quantifications are based on a

restricted number of experiments and direct touch DNA trans-

fer generally was found to be material dependent [48], which

might be masked by participant-specific shedder properties. A

combination of differences in initial deposition and loss by

secondary transfer, which was also found to be material de-

pendent, probably results in persistence like the one we ob-

served in this study.

The herein presented data are based on a single PCR inter-

pretation. In fact, most laboratories provide at least double

analyses of a sample. This would facilitate especially the in-

terpretation from low template samples with stochastic effects.

Anyhow, this study concentrates on the results of individual

PCR analyses in order to depict useful and no abstract data

coming from a combination of two or three tests. Furthermore,

a reporting in this study means the transmission of a single

profile for a database research. In some countries, also in

Germany, there is the possibility to report a two-person mix-

ture profile for a database research, which is not included in

our evaluation but probably would not change the results since

a case of matching of a mixture in a database would count as a

Bmatch.^

The abovementioned possibly stolen screwdriver from our

casework used in a burglary showed a mixture profile with an

evident major component (maximum peak height of about

4800 RFU; Figure S1). We asked ourselves if the tool might

have been used with bare hands for the break-in without de-

tecting the burglar’s profile as major component. From our

observations (summarized in Figure S7), we gathered that

the probability for this case should be low. According to our

results, a detected profile on a handle presents the DNA profile

from the last one who used the tool if the use was intensive

and bare handed. Nevertheless, the chance for an undetected

gloved use seems possible even if in most cases we did not

observe a strong signal for the first user’s profile. In 30 cases,

we detected twice a high template individual profile (maxi-

mum 2800 RFU) from the first user. Therefore, we cannot

exclude the hypothesis that another person than the suspect

was the one who used it wearing gloves for a break-in.
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