
Durch den Einsatz digitaler Foto-
technik im Dentallabor ergeben
sich folgende Möglichkeiten:

– die Arbeitsschritte können fotografisch
festgehalten werden

– erhöht die Qualität der Arbeiten, da eine
Kontrolle der Arbeitsschritte verein-
facht  wird

– die Bilddateien können archiviert wer-
den

– die Bilddateien können in einer Dental-
labor Management-Software einge-
bracht werden (Auftrag � Patient)

– Kommunikation zwischen Zahnarzt
und Dentallabor wird einfacher

– spätere Reklamationen sind leichter zu
beurteilen

– Fotos können für Werbezwecke verwen-
det werden

– die Fotos können für Webauftritte her-
genommen werden.

Die digitale Fototechnik im Dentallabor
bietet also viele Vorteile, die letztendlich
eine Erhöhung der Qualität mit sich
bringt.
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Die digitale Fotografie im Dentallabor wird in der Zukunft immer häu-
figer zu einem festen Bestandteil im täglichen Arbeitsablauf, auch im
Hinblick auf QM-basierte Arbeitsprozesse. Der Zahntechniker kann
mit der aktuellen Technik sehr einfach und schnell die einzelnen Ar-
beitsschritte einer Zahnersatzarbeit fotografisch festhalten und doku-
mentieren.
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Was wird benötigt?
Vor dem Kauf einer Kameraausrüstung
und Software sind einige Vorüberlegungen
notwendig. Folgende Fragen müssen be-
antwortet sein: 
– Welche Räumlichkeit?
– Welcher Kameratyp mit welchem Ob-

jektiv?
– Welches Blitzsystem bzw. Lichtsystem?
– Welcher Computer ist geeignet?
– Wie soll archiviert werden?
– Wie sollen die Bilddateien verwaltet

werden?
– Soll die Kamera vom Computer aus fern-

bedient werden?
– Fototisch ja/nein?
– Mit welcher Software sollen Fotos nach-

bearbeitet werden?

Tipps für die Anschaffung
Eine Anschaffung sollte auf keinen Fall
ohne genaue Analyse und anschließende
Beratung  getätigt werden. Die Technik ist
sehr komplex und vielfältig, und ein zu
schneller Kauf kann zu bösen Überra-
schungen führen. Einige Tipps zu den

oben gestellten Fragen sollen die Ein-
führung einer digitalen Fotoausrüstung
und Software im Dentallabor erleichtern:
Das Fotografieren sollte wenn möglich
staubfrei durchgeführt werden. Eine Spie-
gelreflexkamera bietet die besten Einstell-
möglichkeiten für Schärfe und Schärfen-
tiefe (es muss mit hohen Blendenwerten
zwischen 16 und 22 gearbeitet werden).
Objektive können für eine SLR-Kamera
ausgewählt werden. 
Hier kommen vornehmlich Makroobjek-
tive mit Brennweiten von 60mm und
100mm zum Einsatz. Beim Einsatz  eines
Blitzsystems (Lateral- oder Ringblitz)
fällt die Auswahl ebenfalls leichter. Für
die dentale Objektfotografie ist z.B. ein

Fototisch mit externem Beleuchtungs-
system sehr gut geeignet (Abb. 1). Der
Computer sollte ausreichend schnell sein
und eine genügend große Festplatte besit-
zen. Zur Archivierung der Bilddateien
sollte ein CD/DVD-Brenner verfügbar
sein. Wenn die Kamera vom Computer
aus fernbedient werden soll, muss entwe-
der der Kamerahersteller die entspre-
chende Software zur Verfügung stellen
(z.B. Canon EOS 350D „Zoombrowser“)
oder eine externe Software verfügbar sein
(z.B. „DSLR Remote Pro“ für Canon
SLR-Kameras). Bei der Auswahl der Fo-
tobearbeitungssoftware sollte darauf ge-
achtet werden, dass die notwendigen Kor-
rektur- und Retuschierfunktionen enthal-
ten sind. Es muss aber keine teure Soft-
ware sein. 
Das kostenfreie Programm „Gimp2“ z.B.
ist vergleichbar mit Adobe Photoshop
und beinhaltet alle notwendigen Funkti-
onen zur Korrektur eines Bildes (Abb. 2).
Auch bei der Bildverwaltung kann auf
viele Softwareprodukte zurückgegriffen
werden. Produkte wie z.B. das kosten-

pflichtige Programm „ACDSee“ sind
technisch sehr ausgereift, aber auch die
kostenfreie Software „Picasa“ ist hervor-
ragend zur Verwaltung der Bilddateien
gut geeignet.  

Fazit
Die derzeit verfügbare digitale Foto-
technik und Software stellt ein äußerst
komplexes Gebiet dar und bedarf einer 
genauen Einarbeitung und einer guten 
Beratung. Wer zu schnell kauft, greift 
unter Umständen zu falschen Produkten
oder gibt zu viel Geld aus. Sind aber die 
Anfangshürden überwunden, zeigt die 
digitale Fotografie im Dentallabor ihre
vollen Stärken und Vorteile.�
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Abb.1: Fototisch mit Lichtsystem, Kamera und
Computer.

Abb. 2: Die kostenfreie Bildbearbeitungssoftware
„Gimp“.


