
 
Worauf sollte man als Anwender achten? 
Da mehrere Anbieter für „künstliche DNA“ auf dem 
Markt existieren, sollten einige wichtige Kriterien bei 
der Entscheidung bei der Anschaffung Beachtung 
finden. Folgende Eigenschaften sind zu empfehlen: 
 
System 
� für Jedermann sofort erwerbbar und anwendbar 
� einfache Handhabbarkeit 
� synthetische DNA i. V. m. einem Klarlack und 

einer fluoreszierenden Flüssigkeit unter Zugabe 
codierter Mikropartikel auf denen ein 
zuordnungsbarer Nummerncode des Eigentümers 
und des Herstellers erkennbar sind 

� Haltbarkeit der Markierung 
� belegte Gesundheitsunbedenklichkeit 
� Gerichtsverwertbarkeit 
� Kompatibilität mit bereits in der Polizei 

verwendetem System 
� nutzbar als Rückgewinnungshilfe 
 
Datenbank 
� zertifizierte Datensicherheit gemäß den Vorgaben 

der Bundesrepublik Deutschland 
� einfache und zügige Zugriffmöglichkeit für die 

Polizei 
� Datenbankführung durch den Anbieter 
� 24 Stunden-Service des Anbieters bei Fragen zum 

Einsatz 
 
Informationen zu Anbietern und den 
Möglichkeiten der Anwendung der 
künstlichen DNA erhalten Sie im Internet. 
 
 

 
 

 
Maßnahmen bei Feststellung einer Straftat: 
� Informieren Sie sofort die Polizei über Notruf 110. 
� Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, 

welche Gegenstände entwendet wurden und 
stellen Sie deren technische Parameter 
(entsprechend des Maschinen- und Gerätepasses) 
sofort der Polizei zu Fahndungszwecken zur 
Verfügung. 

� Achten Sie dabei aber darauf, den Tatort selbst 
nicht zu betreten und keine Veränderungen 
vorzunehmen. 

� Falls Ortungstechnik eingebaut ist, verschaffen Sie 
sich bitte sofort einen Überblick über den aktuellen 
Standort und teilen Sie diesen der Polizei mit. 

 
 
Weitere Hinweise und Informationen erhalten Sie 
im Internet unter: 
 
www.internetwache.brandenburg.de 
www.k-einbruch.de 
www.polizei-beratung.de 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hinweise 
zum Eigentumsschutz 
mittels künstlicher DNA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Bild 

Stempel der zuständigen Polizeiinspektion 
 

 

 



 
Was ist künstliche DNA? 
Die sogenannte künstliche DNA ist eine synthetisch 
hergestellte Flüssigkeit, welche aufgrund ihrer 
Eigenschaften in der Kriminalprävention als eine 
Variante zur Bekämpfung von Eigentumskriminalität 
verwendet werden kann.  
Es handelt sich um eine Markierungsflüssigkeit, die 
ähnlich einem Lack auf  Wertsachen aufgebracht wird 
und dem Diebstahlsschutz dienen soll.  
Durch diese Markierung wird der Transport, Besitz und 
Verkauf von gestohlenen Waren für potenzielle 
Straftäter viel risikoreicher. Die Markierung ist nur 
schwer zu entfernen und bei korrekter Anwendung 
langlebig. 
Das Anbringen von Aufklebern an Türen, Fenstern, 
Gegenständen und Fahrzeugen verdeutlicht die 
Anwendung künstlicher DNA visuell und wirkt so beim 
Täter abschreckend. 
 
Wie funktioniert die künstliche DNA? 
Die durchsichtige Markierungsflüssigkeit enthält 
künstlich hergestellte Oligonukleotide, welche, wie bei 
biologischer DNA, die Einzigartigkeit jeder Charge 
sicherstellt. Das bedeutet, jede synthetisch hergestellte 
DNA-Flüssigkeit enthält einen einzigartigen DNA-
Code, welcher eindeutig nur einem Anwender 
zugeordnet werden kann. 
 
Die Analyse der synthetischen DNA kann im Labor 
nach dem gleichen Verfahren erfolgen wie bei 
biologischen DNA-Proben und ist somit auch 
gerichtsverwertbar. 
 

Zusätzlich zum DNA-Code ist diese Flüssigkeit mit 
etlichen mikroskopisch kleinen Kunststoffplättchen 
versehen.  
 
 

 
Auf diesen Mikropartikeln ist, analog zur Flüssigkeit, 
der einmalige Zifferncode eingraviert, welcher mit Hilfe 
eines Mikroskops sichtbar und lesbar gemacht werden 
kann. 
 
Sowohl über den Code der Markierungsflüssigkeit als 
auch über den eingravierten Code der Mikropartikel ist 
eine Zuordnung des markierten Gegenstandes zum 
Eigentümer möglich. 
 
Wie wird die künstliche DNA angewendet? 
Der Vorteil der technischen Prävention durch 
künstliche DNA liegt darin, dass die Anwendung 
äußerst einfach und für Jedermann sofort durchführbar 
ist. In nur drei Schritten kann der Anwender sein 
Eigentum binnen weniger Minuten schützen: 
 
1. Der Anwender markiert seine Wertgegenstände 

mit der künstlichen DNA. Hierfür bestreicht er 
seine Wertgegenstände mit der Flüssigkeit. Die 
Markierung sollte an mehreren Stellen offen aber 
auch verdeckt angebracht werden. 

 
2. Der Anwender registriert sich bei der 

Kundendatenbank des Herstellers. In der 
Datenbank werden persönliche Daten, wie 
Anschrift und die Erreichbarkeit angegeben, damit 
im Ernstfall eine schnelle Kontaktaufnahme 
möglich ist. Zugang auf die gesicherte Datenbank 
haben nur der jeweilige Eigentümer und die 
Polizei. 

 
3. Im letzten Schritt versieht der Anwender die 

markierten Gegenstände bzw. das Wohnumfeld 
deutlich sichtbar mit Aufklebern und Schildern. 

 

 
 

 
Welche Rolle spielt die Polizei? 
Da die Markierungsflüssigkeit fluoreszierende Anteile 
besitzt, kann diese nach dem Trocknen mit Hilfe einer 
UV- Lampe sichtbar gemacht werden. 
 
Findet die Polizei bei einer Kontrolle einen derart 
markierten Gegenstand, so kann diese nach dem 
Auslesen der Mikropartikel in nur wenigen Minuten den  
Gegenstand zuordnen und Kontakt zu dem 
rechtmäßigen Eigentümer aufnehmen. 
 
Für die Polizei wird die Identifizierung von Diebesgut, 
welches vom Täter mitgeführt wird, durch die vorherige 
Markierung mittels künstlicher DNA erheblich 
erleichtert. Der Täter kann eindeutig überführt werden.  
Weiterhin ist eine Rückführung des Eigentums zum 
rechtmäßigen Besitzer eindeutig und zeitnah möglich. 
 
Wer kann die künstliche DNA anwenden? 
Sowohl Privatpersonen als auch Gewerbetreibende 
können ihr Eigentum mittels künstlicher DNA 
markieren und so aktiv präventiv der ansteigenden 
Eigentumskriminalität entgegen wirken. 
Verschiedenartige Markierungsflüssigkeiten in 
unterschiedlich großen Mengen bieten die Möglichkeit, 
nahezu alle Gegenstände durch das Anbringen von 
künstlicher DNA zu schützen. 
 
 
 
 

 
Machen Sie es den Tätern doch nicht so 

leicht - beugen Sie vor! 


