
M it meinem Erfahrungsbe-
richt will ich interessier-
ten Kolleginnen und Kol-

legen eine Entscheidungshilfe geben,
die sich zwar eine digitale, qualitativ
hochwertige Fotodokumentation
wünschen, aber nicht unbedingt Tau-
sende von Euro in eine schwere und
unhandliche Kameraausrüstung in-
vestieren möchten. Seit gut zehn Jah-
ren fotografiere ich in meiner Zahn-
arztpraxis routinemäßig mit einer
Intraoralkamera, welche täglich im
Einsatz steht. Das Einsatzgebiet um-
fasst Patienten-Aufklärung/Informa-
tion, forensische Dokumentation (vor
allem im chirurgischen und rekons-
truktiven Bereich), Aufbau einer
„Fall-Bibliothek“ und Dokumentati-
onen für meine Homepage. Die Qua-
lität der Aufnahmen erachtete ich
lange als genügend. Mit der Zeit
wuchsen aber die Ansprüche und vor
allem bei intraoperativen, „blutigen“

Bildern war das Ergebnis ungenügend
bis schlecht! 
Über Internetrecherche gelangte ich
vor gut fünf Jahren auf die Inter-
netseiten der Firma RAMEZANI
(www.dentalfotografie.info). Dort
überzeugte mich sogleich ein handli-
ches Dentalkamerapaket, bestehend
aus einer kompakten Nikon Coolpix
Kamera sowie LED-Ringlicht. Es er-
füllte auch alle meine Anforderungs-
kriterien, insbesondere die Handlich-
keit und einfache Handhabung. Die
Kamera wird vorkonfiguriert geliefert
und sämtliche Kameraeinstellungen,
welche für die Dentalfotografie benö-
tigt werden, ebenfalls mitgeliefert.
Mit Rat und Tat stand mir Herr Ra-
mezani auch nach dem Verkauf zur
Seite und gab mir diverse praktische
Tipps, um meinen Einstieg in die digi-
tale Dentalfotografie zu erleichtern. 

Vorteil der Digitalfotografie
Von der konventionellen dentalen Fo-
tografie aus meiner früheren Uni-Tä-
tigkeit war ich gewohnt, sehr nahe
ans Objekt zu gehen, da keine Spiegel
oder Abhalteinstrumente im Bild
sichtbar sein durften! Was im Display
sichtbar war, erschien auch genauso
im entwickelten Bild. 
Hier erfolgt das große Umdenken für
die Digitalfotografie: Die Aufnahme
wird mit etwas größerem Abstand ge-

macht und durch das
Heranzoomen und das nach-
trägliche Bearbeiten am PC korri-
giert. Es ist viel einfacher, scharfe
Aufnahmen zu machen, wenn ein et-
was größerer Objektabstand gewählt
wird. Wegen der dauerhaften Be-
leuchtung durch die LED-Lichter wer-
den die Fokussierung und die Aus-
schnittbestimmung wesentlich er-
leichtert. Durch das Auswählen der
Speichergröße wird festgelegt, ob das
Bild später „nur“ via E-Mail an den
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Mit einer digitalen Kompaktkamera und der passenden LED-Be-
leuchtung der Firma RAMEZANI Kamerasysteme, Nürnberg, gelin-
gen Dentalaufnahmen in höchster Qualität. Insbe-
sondere seit der Einführung der neuesten und ein-
zigartigen, kameraunabhängigen Beleuchtungsein-
heit SARA-LED-LATeralLight zur IDS2007 kann jede
Kamera mit dem „richtigen“ Licht ausgestattet wer-
den und ästhetische, anspruchsvoll beleuchtete Den-
talaufnahmen liefern.

kontakt
RAMEZANI 
Kamerasysteme GmbH
Weltenburger Str. 83
90453 Nürnberg
Tel.: 09 11/6 32 95-91 
Fax: 09 11/6 32 95-92
E-Mail: ramez@t-online.de
www.dentalfotografie.info Abb. 2
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Techniker versendet werden soll, ob es
im Internet platziert oder ob eine
platzintensive Archivierung ange-
strebt wird. 
Sinnvolle Produktinnovationen, wie
der Umstieg/Austausch auf das neue
SARA-LED-Ringlichtsystem nahm ich
gerne in Anspruch – auch ein späterer
Kamerawechsel zu einer aktuelleren
Kamera stellte kein Problem dar und
wurde sehr flexibel von der Firma ge-
handhabt. Auf der IDS 2007 in Köln
wartete Herr Ramezani erneut mit ei-
ner Neuheit auf: dem SARA-LED-
LATeralLight und -StudioLight! Zwei
LED-Flächenleuchten mit jeweils 66
superhellen LED leuchten den Mund-
bereich von zwei Seiten homogen aus.
Durch das seitliche Anstrahlen der
Zähne werden Reflexe minimiert. Das
LATeralLight kann auch mit milchi-
gem Glas abgedeckt werden, sodass
ein extrem sanftes Licht zur Verfü-
gung steht, was perfekte und refle-
xionsfreie Aufnahmen ermöglicht.
Dieses neue System ist in zwei Vari-
anten erhältlich. Es kann über eine
Schnellkupplung direkt unter der Ka-
mera am Stativgewinde befestigt
werden oder auch unabhängig vom
ganzen System direkt vom Patienten
gehalten werden. 
Diese zweite Variante, das Studio-
Light, ist ein absolutes Novum und
garantiert, dass das Kamerasystem
immer noch leicht und handlich
bleibt. Das SARA-LED-LATeralLight
kann ausnahmslos an jede Kamera
angeschlossen werden; ein Stativge-
winde hat jede Kamera, egal ob kleine
Pocketkamera oder große Spiegelre-
flexkamera. Deshalb ist es absolut ka-
meraunabhängig und sehr vielseitig.
Das SARA-LED-LATeralLight kann 
alleine oder in Kombination mit ei-
nem Ringlicht verwendet werden. Die
massiv gesteigerte Ausleuchtung
durch das LATeralLight (132 super-
helle LED!) hat natürlich zur Folge,
dass die Blende weiter geschlossen
werden kann und es noch leichter ist,
gute und scharfe Aufnahmen herzu-
stellen.
Die Abbildungen 3 bis 6 zeigen die 
Fotodokumentation eines Behand-
lungsablaufes bei einer Implantat-
operation mit Knochenaufbau lokal
und provisorischer Versorgung.

Fazit
Die von der Firma RAMEZANI ange-
botenen Dentalkamerapakete sind
extrem einfach in der Handhabung,
dass jede auch ungeübte Person nach
wenigen Minuten die Dentalfotogra-
fie in der Praxis übernehmen kann.
Erst wenn die Dentalfotografie dele-
gierbar wird und auch von einer Assis-
tentin durchgeführt werden kann

(zum Beispiel intraoperativ!), kann sie
sinnvoll im Praxisablauf integriert
werden. 
In diesem Sinne ausgestattet macht
die Digitalfotografie im Dentalbe-
reich wirklich Spaß und kann in jeder
Praxis ohne massiven zeitlichen Mehr-
aufwand auch angewendet werden, weil
das System kompakt und jederzeit ein-
satzbereit ist!
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Abb. 1: Das SARA-LED-LATeralLight kombi-
niert mit Ringlicht. Abb. 2: Das SARA-LED-
StudioLight wird direkt am Patienten gehal-
ten und nicht an der Kamera. Abb. 3: Falldo-
kumentation: Nach der Aufklappung ist der
bukkale Knochendefekt deutlich sichtbar.
Abb. 4: Die Implantate in situ, der fehlende
Knochen soll aufgebaut werden. Abb. 5: De-
fektfüllung mit Bio-Oss. Abb. 6: Abdeckung
mit Bio-Gide Membran. Abb. 7: Nahtver-
schluss mit 6.0 Nähten. Abb. 8: Klebebrücken
Provisorium extraoral. Abb. 9: Das einge-
setzte Provisorium.
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