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DNA AWAY 

X996 
 
Zur effektiven Beseitigung von DNA-Kontaminationen  
von Oberflächen und Geräten 

 
I. Einleitung 

Gentechnische Experimente und diagnostische Nachweis-
verfahren zeigen eine hohe Anfälligkeit für DNA-
Kontaminationen, die in der Regel zu falsch positiven 
Signalen führen. Es empfiehlt sich, alle verwendeten 
Gefäßen und auch die Flächen, auf denen gearbeitet wird, 
sorgfältig zu reinigen. 
Ein einfaches und zuverlässiges Verfahren bietet die 
Anwendung von DNA AWAYTM, durch das auf Oberflächen, 
Geräten und auch in Reaktionsgefäßen unerwünschte DNA 
beseitigt werden kann, ohne im späteren Experiment die 
Test-DNA zu beschädigen. 

 
II. Anwendung 

II.I. Wischreinigung 
DNA AWAYTM unverdünnt auf die Fläche auftragen und  
1 Minute einwirken lassen. Mit sauberen Papiertüchern 
abwischen und trocken reiben. 
Alternativ: Oberfläche mit DNA AWAYTM Wischtüchern 
gründlich reinigen und trocken reiben. 
II.II. Inkubation 
Die zu reinigenden Gegenstände in DNA AWAYTM 

(unverdünnt) einlegen und über Nacht inkubieren. Mit 
destilliertem, autoklaviertem Wasser gut nachspülen und 
trocknen lassen. 
 
DNA AWAYTM sollte nicht verdünnt angewandt werden. 
 
III. Evaluation 

Um die Fähigkeit zu prüfen, DNA-Kontaminationen zu 
beseitigen, wurden kleine DNA-Aliquots in Reaktionsgefäße 
eingebracht und über Nacht eingedampft. Die DNA schlug 
sich dabei an den Wänden des Reaktionsgefäßes ab. Am 
nächsten Tag füllte man die Reaktionsgefäße mit DNA 

AWAYTM. Die Lösung wurde wieder entnommen und 
zurückgebliebene DNA mit Wasser extrahiert.  
 
Eine Reihe DNA AWAYTM-Verdünnungen wurden 

verwendet, um die Schädigung von DNA in Lösung zu 
untersuchen. Untersucht werden sollte hierdurch eine 
mögliche Nachwirkung auf erwünschte DNA, die mit einer 
mit DNA AWAYTM behandelten Oberfläche in Berührung 

kommt. 
 

III.I. Völliger Abbau von DNA-Kontaminationen mit DNA 
AWAYTM: 
In 3 Reaktionsgefäße wurde jeweils 1 µl (1 µg) einer 
linearen 1 kb DNA-Leiter (1 mg/ml) eingebracht. Die DNA 
konnte sich über Nacht durch Verdunsten an der Wand 
abschlagen. Am nächsten Tag wurden 100 µl DNA 
AWAYTM in die ersten zwei Gefäße pipettiert und für 5 

Minuten inkubiert. Die Lösung wurde vollständig entfernt. 
Eines der beiden Gefäße wurde mit destilliertem Wasser 
gespült.  
10 µl destilliertes Wasser wurden in die geleerten Gefäße 
pipettiert, um mögliche Rest-DNA zurückzugewinnen (a, b 
(gespült)). In das dritte Reaktionsgefäß wurden 10 µl DNA 
AWAYTM gegeben und durch auf- und abpipettieren mit der 
DNA gemischt (c). 1 µl derselben 1 kb Leiter-DNA wurde in 
zwei neue Reaktionsgefäße eingebracht (d,e). Einem 
Gefäß wurden zusätzlich 9 µl DNA AWAYTM hinzugefügt (d) 

und dem anderen Gefäß 9 µl destilliertes Wasser (e, 
Kontrolle). Anschließend wurden alle Proben 
elektrophoretisch aufgetrennt in einem 1,2 %igen 
Agarosegel mit Ethidiumbromid in 0,5xTAE (20 Minuten bei  
80 Volt). Die Proben wurden fotografiert und analysiert. 
Keine DNA Reste konnten nachgewiesen werden. 

 
III.II. Die Auswirkungen von DNA AWAYTM-Rückständen auf 
DNA in Lösung: 
Es wurden eine Reihe DNA AWAYTM-Verdünnungen von 

100 %, 50 %, 25 %, 10 % und 1 % vorbereitet. Aus jeder 
Verdünnung wurden 5 µl mit 5 µl Wasser mit 1 µg einer 
linearen 1 kb DNA-Leiter gemischt und bei Raumtemperatur 
für 5 Minuten inkubiert. Dies ergab eine Endverdünnung 
von 50 %, 25 %, 12,5 %, 5 % und 0,5 % DNA AWAYTM (a-
e). Zusätzlich wurden zwei Gefäße mit  

500 µl DNA AWAYTM versetzt und für 5 Minuten bei Raum-
temperatur inkubiert (f,g). Die Lösung wurde anschließend 
vollständig entfernt. 
 Ein Gefäß wurde einmal mit destilliertem Wasser gespült 
(f), das zweite zweimal (g). 1 µg linearer 1 kb DNA-Leiter in 
10 µl destilliertem Wasser wurde zu jedem Gefäß 
hinzugefügt. Ein identisches Aliquot der DNA wurde zur 
Kontrolle in ein unbehandeltes Gefäß pipettiert (h). 
Anschließend wurden alle Proben elektrophoretisch 
aufgetrennt in einem 1,2 %igen Agarosegel mit 
Ethidiumbromid in 0,5xTAE (20 Minuten bei 80 Volt). Die 
Proben wurden fotografiert und analysiert. 

Nur die 50%ige DNA AWAYTM Lösung wirkt leicht 
degradierend auf anwesende, gelöste DNA (a). 
 

 DNA AWAYTM ist bei voller Stärke wirksam bei der 

Beseitigung von DNA. 

 DNA AWAYTM Spuren sind nicht schädlich für 
„erwünschte“ DNA, die in Berührung kommt mit einem 
laut Anweisungen gewaschenen Gerät. 

 
Nach: Mark Brolaski and Vince Moroney; San Diego, 
California, USA 
 
IV. Referenz 

Fritsch E.F T. Maniatis, J. Sambrook. 
1989. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. Cold Spring 
Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York. 

 
DNA AWAY ist ein Warenzeichen der MBP. 
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 Gefahr H314 

P260-P264-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P363-
P304+P340-P305+P351+P338-P310-P405-P501 
 

Voller Wortlaut der Gefahren- und Sicherheitshinweise 
siehe  Sicherheitsdatenblatt Abschnitt 2.2              

 

DNA AWAYTM 250 ml  X996.1 

DNA AWAYTM 4 Liter  X996.2 
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DNA AWAY 

X996 
 
For efficient removal of DNA-contamination  
from surfaces 

 
I. Introduction 

Subjectivity of genetic experiments and diagnostic detection 
systems to DNA contamination leads to concern for the 
possibility of false positive signals.  
DNA AwayTM is a very versatile and useful tool for the 
decontamination of surfaces, lab ware and reaction tubes for 
DNA contaminations, while target DNA for subsequent 
experiments is not affected. 
 
II. Use 

II.I. Cleaning of surfaces by wiping 
Apply undiluted DNA AWAYTM to the surface and incubate 
for approx. 1 minute. Wipe the surface with clean 
“Kimwipes“ and rub down. 
Clean surface thoroughly with DNA AWAYTM wipes and rub 
down. 
II.II. Incubation 
Incubate all items over night in undiluted DNA AWAYTM. 

Rinse thoroughly with distilled, steam sterilised water and 
let dry. 

 
DNA AWAYTM should not be diluted.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
III. Evaluation 
To test for the ability of DNA AWAYTM to eliminate DNA 

contamination, small aliquots of DNA were placed into test 
tubes and allowed to evaporate overnight leaving behind 
residual DNA. The next day the tubes were filled with DNA 
AWAYTM. After removal of the solution,  

water was added to reconstitute any DNA which may have 
remained within the test tube.  
A series of DNA AWAYTM dilutions was prepared to evaluate 
the ratio of degraded DNA after incubation of a DNA solution 
with DNA AWAYTM. This test was performed to analyze the 
effect of DNA AWAYTM on "wanted" DNA which would come in 
contact with a surface that had been treated with DNA 
AWAYTM. 

 
III.I. Complete Degradation of „unwanted“ DNA Contaminants 
with DNA AWAYTM: 
One microliter aliquots each of a linear 1 kb DNA ladder  
(1 mg/ml) were placed in three microcentrifuge tubes and left 
to evaporate overnight. The following day one hundred 
microliters of DNA AWAYTM were placed into each of the first 
two tubes and left to stand for five minutes. The solution was 
then completely removed. One of the tubes was rinsed with 
distilled water. Ten microliters of distilled water were added to 
both tubes to reconstitute any DNA which may have remained 
(a,b (rinsed)). 
Ten microliters of DNA AWAYTM were added to the third tube 

and mixed by pipeting up and down (c).  
One microliter of the same 1 kb DNA ladder was placed into 
each of two additional tubes (d,e). Nine microliters of DNA 
AWAYTM were added to one tube (d) and nine microliters of 

distilled water (as a control) were added to the other tube (e).  
All samples were then run on a 1.2 % agarose gel containing 
ethidium bromide in 0.5xTAE, for twenty minutes at 80 volts, 
photographed and evaluated. 

                  
 
 
 
 
 
 

No residual DNA is present. 
 
III.II. Effects of DNA AWAYTM Residues on DNA: 
A series of DNA AWAYTM dilutions of 100 %, 50 %, 25 %,  
10 % and 1 % were prepared. Five microliters of each dilution 
were added to five microliters of water containing one 

microgram of linear 1 kb DNA ladder. This yielded final 
dilutions of 50 %, 25 %, 12.5 %, 5 % and 0.5 % (a-e). 
Additionally, two tubes received 500 µl of DNA AWAYTM. All 
tubes were incubated for 5 min at room temperature.  
The solution was then completely and thoroughly removed.  
One of the tubes was rinsed once with distilled water (f),  
the other tube was rinsed twice (g).  
One microgram of linear 1 kb DNA ladder in ten microliters of 
distilled water was placed into each of the tubes. An identical 
aliquot of the DNA was placed into an untreated tube as a 
control (h). These samples were run on a 1.2 % agarose gel in 
0.5xTAE for twenty minutes at 80 volts, photographed and 
evaluated. 

               
 
 
 
 
 
 

Only 50 % DNA AWAYTM shows a weak degrading effect on 

DNA in solution (a). 
 

 DNA AWAYTM is effective at eliminating DNA provided it is 
used at full strength. 

 DNA AWAYTM does not appear to have any residual effect 
on "wanted" DNA which comes in contact with an apparatus 
which has been washed according to instructions. 

Acc.to: Mark Brolaski and Vince Moroney; San Diego, 
California, USA 
 
IV. Reference 

Fritsch E.F T. Maniatis, J. Sambrook. 
1989. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. Cold Spring 
Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York. 
 

DNA AWAY is a trademark of MBP. 
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 Danger H314  

P260-P264-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-
P363-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P405-P501 

Full text of hazard- and precautionary statements 
see material safety data sheet section 2.2 

DNA AWAYTM 250 ml  X996.1 

DNA AWAYTM 4 litres  X996.2 

 
 
 

Instructions for use 
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