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_Fotodokumentation ist Pflicht

Die Fotografie nimmt in der Medizin inzwischen
eine über die allgemeine Dokumentationspflicht hi-
nausgehende fundamentale Rolle ein. Durch die Bild-
dokumentation wird ein Höchstmaß an Information
übermittelt.

Besonders in der plastisch-ästhetischen Chirurgie
von Gesicht und Körper ist die standardisierte Foto-
dokumentation eine nicht zu vernachlässigende
„Pflicht“. Die Erstellung akkurater Bildnachweise hat
grundlegende Bedeutung für die Planung, Behand-
lungsaufklärung, Durchführung, die Qualitätskon-
trolle und den forensischen Nachweis einer Behand-

lung. Die Aufgaben der Fotodokumentation sind in
Abbildung 1 zusammengefasst.

Wir stellen eine standardisierte, digitale Fotodo-
kumentationssystematik mit einem auf IPTC-Stan-
dard gestützten Archivierungssystem vor, das archi-
vieren, recherchieren, formatieren, organisieren,
importieren und publizieren von Bild- und Multime-
diadateien komfortabel und wirtschaftlich ermög-
licht.

_Probleme der Fotodokumentation

Bis vor einigen Jahren war es selbst in gut „aufge-
stellten“ Kliniken noch üblich, mittels konventioneller
Belichtungsfotografie, z. T. mit hochwertigen Spie-
gelreflexkamerasystemen (z.B. Nikkon medical eye)
zu dokumentieren. 

Die hierbei auftretenden häufigsten Fehler sind:
falsch belichtete Bilder, Kontrastmangel oder Farbsti-
che. Das wesentlichste Problem ist jedoch ein falscher
Bildausschnitt aufgrund einer unzureichenden Pa-
tientenposition. Die Bilder sind somit nicht einheitlich
und vergleichbar. Viel Ausschuss und eine zu geringe
Zahl verwertbarer Aufnahmen sind die Folge. Einma-
lige Befunde, schlecht dokumentiert, sorgen für Ärger
auf allen Etagen.

Abb. 1_Standardisierte Foto-

dokumentation/Aufgaben.
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Die standardisierte Foto-
dokumentation in der plastisch-
ästhetischen und profil-
verbessernden Chirurgie
Autoren _ Dr. Andreas Meiß, Ina M. Lütkemeyer-Meiß, Ärztin, MBA, Ravensburg

Aufgaben
– Wissenschaftliche Dokumentation
– Verlaufskontrollen
– Forensik
– Argumentationshilfe
– Gedächnisstütze
– Weiter-/Fortbildung

1. Standardisierte Fotodokumentation



I 55

Spezial _ Fotodokumentation I

face
2_2008

Entsprechend dem an sie gestellten breit gefächer-
ten Anspruch hat die Fotodokumentation bestimmte
Mindestvoraussetzungen zu erfüllen:
– Die resultierenden Aufnahmen sollten nach einem

einheitlichen Standard angefertigt werden. 
– Sie müssen vergleichbar und einer Systematik zu-

zuordnen sein.

Eine Lösung ist die standardisierte Fotodokumen-
tation. Wir haben hierzu standardisierte Abläufe un-
ter einheitlichen Dokumentationsbedingungen ent-
wickelt:
– Die Patienten werden immer unter denselben Be-

dingungen aus definierten Blickwinkeln unter Ver-
wendung einer Positionierungshilfe fotografiert.

_Entwicklung eines Standards

Die Anforderungen, die an eine aussagefähige Fo-
todokumentation in der plastisch-ästhetischen Chi-
rurgie wie auch in der Medizin im Allgemeinen gestellt
werden, sind in Abbildung 3 zusammengefasst. Um
diese Anforderungen im täglichen Ablauf ohne den
zusätzlichen Personalaufwand in Form eines ange-
stellten professionellen Fotografen realisieren zu
können, haben wir die Abläufe der Patientenpositio-
nierung, der Aufnahmetechnik und der Archivierung
standardisiert.

Um eine Einhaltung der einzelnen Dokumenta-
tionsschritte zu gewährleisten, sind diese in Form ei-
ner Checkliste in unserem Fotoraum visualisiert. Die
Patienten werden en face; im Halbprofil rechts und

links; im Profil rechts und links sowie zusätzlich die
„region of interest“ im Detail fotografiert.

Um den Bildausschnitt bei dieser Patientendoku-
mentation immer gleich zu gestalten, haben wir auf
unsere positiven Erfahrungen mit dem „Standard-
rahmen“ von Mel Pierce Camera Los Angeles aufge-
baut. Diesem haben wir bereits seit 1995 übernom-
men und an die speziellen Bedürfnisse der Gesichts-
fotodokumentation angepasst. Die Basis ist hier ein
„acetat grid“, der auf den Spiegel der damaligen
Spiegelreflexkamera aufgelegt wurde. 

Mit diesem sichtbaren Rahmen ist die sichere 
Einstellung des Patienten innerhalb des „positioning
frame“ möglich. Die Aufnahmen sind in der oben an-
gegebenen Reihenfolge durchzuführen.

Abb. 2_Standardisierte Fotodoku-

mentation/Probleme der konventio-

nellen Fotodokumentation.

Abb. 3_Standardisierte Fotodoku-

mentation/Anforderungen.

Abb. 4_Standardisierte Fotodoku-

mentation/Abbildungsstandard.

Abb. 5_Checkliste Fotodokumen-

tation.

Probleme der konventionellen Fotodokumentation
– Zu helle/zu dunkle Bilder
– Zu kleiner/zu großer Bildausschnitt
– Unscharfe Bilder
– Farbsticher
– Kontrastmangel
– Nicht zuzuordnende Bilder
– Fehlende Bilder
– Hohe Kosten

2. Standardisierte Fotodokumentation

Abbildungsstandard
– en face (0°)
– Halbprofil (45°)
– Profil (90°)
– en détail 

4. Standardisierte Fotodokumentation

Anforderungen
– Standardparameter (reproduzierbar)
– Standardhintergrund (ggf. mit Logo)
– Einheitliche Bildausschnitte
– Vergleichbare Bilder
– Metrische Erfassung
– Fälschungssicher
– Archivierungskonzept
– Günstige Kosten/Nutzen-Relation

3. Standardisierte Fotodokumentation

Chekliste Fotodokumentation
– en face (0°) = rot
– Halbprofil (45°) = gelb
– Profil (90°) = grün
– en détail = rot

en face en détail

Halbprofil rechts Halbprofil links

Profil rechts Profil links

5. Standardisierte Fotodokumentation
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Bei den „en face“ Aufnahmen sollte die Bipupillar-
linie parallel zum unteren Rand des Rahmens verlau-
fen. Das Gesicht muss so eingestellt werden, dass der
Haaransatz und das Kinn sowie das Zygoma inner-
halb des inneren Rahmens liegen. Damit ist jederzeit
eine standardisierte Größe und Reproduzierbarkeit
der Patientenposition gegeben.

Bei Halbprofil-Aufnahme ist der Patient so einzu-
stellen, dass die der Kamera nahe obere Helixkante
(freie Ohrmuschel!) innerhalb der äußeren seitlichen
Rahmenbegrenzung liegt und auf der anderen Seite
das Zygoma ebenfalls innerhalb der äußeren Doppel-
linie positioniert ist. 

Bei der Dokumentation des Profilbildes ist auf eine
parallele Ausrichtung der Frankfurter Horizontalen
(Verbindungslinie zwischen unterem Orbitarand und
Traguspunkt) zu achten, ebenso darauf, dass „tip of

nose“ und Helixkante innerhalb der seitlichen Dop-
pelbegrenzungslinie liegen. 

Für entsprechende Thorax- oder Ganzkörperauf-
nahmen in der Dokumentation, z.B. des „body sha-
ping“, sind ebenso einfache Positionierungshilfen
möglich. 

Um die Positionierung für den Patienten nachvoll-
ziehbarer zu gestalten, sind für die einzelnen Positio-
nen „footprints“ auf dem Boden aufgebracht. Diese
werden dem Ampelprinzip folgend abgearbeitet: 
rot ggelb ggrün grot ggelb ggrün. 

Um eine einfache Ausrichtung des Kopfes und der
Blickebene in den Halbprofil und Profilbildern zu er-
reichen, haben wir an den Wänden in Augenhöhe
kleine Markierungspunkte in den Ampelfarben als
Fixpunkte angebracht. Die Kamera ist, um einen defi-
nierten Objekt–Kameraabstand zu gewährleisten, an

Abb. 6_Standardisierte Fotodoku-

mentation/acetat grid

Abb. 7_„frame“ als Positionie-

rungshilfe.

Abb. 8 und 9_„frame“ als Positionie-

rungshilfe.

Abb. 10_„frame“ als Positionie-

rungshilfe „whole body“.

Abb. 11_Standardisierte Fotodoku-

mentation/Ampelprinzip.
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Acetatframe als Hilfsmittel für konventionelle
Fotodokumentation

6. Standardisierte Fotodokumentation

„frame“ als Positionierungshilfe
– Bipupillarlinie parallel zum 

Bildunterrand

– Haaransatz/Kinn als 
Ober-/Untergrenze

– Jochbogen als laterale Grenze

7. Standardisierte Fotodokumentation

„frame“ als Positionierungshilfe

9. Standardisierte Fotodokumentation

Profil links Profil rechts

„frame“ als Positionierungshilfe – „whole body“

10. Standardisierte Fotodokumentation

en face Halbprofil Profil

Ampelprinzip
– en face (0°) = rot
– Halbprofil (45°) = gelb
– Profil (90°) = grün
– en détail = rot

11. Standardisierte Fotodokumentation

„frame“ als Positionierungshilfe

8. Standardisierte Fotodokumentation

Halbprofil links Halbprofil rechts
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der Wand montiert. Der Hintergrund des Fotoraumes
wurde von uns in einer Kontrastfarbe (NCS: Seegrün
S2010-B90G) gestaltet. Wie ein entsprechender Foto-
raum aussehen könnte, zeigt Abbildung 13.

Bei uns führte die Einführung dieses Standards
1995 bereits bei der bisher  klassischen Dokumenta-
tion mit Entwicklungsfilmen/Diapositivbelichtungen
zu einer deutlichen Verbesserung der Qualität der re-
sultierenden Aufnahmen.

_Dokumentation digital

Mit der zunehmenden Digitalisierung in der Foto-
welt haben wir die entwickelten Standards der medi-
zinischen Fotodokumentation an digitale Verfahren
angepasst und umgestellt. Die Vorteile der digitalen
Fotografie sind offensichtlich.

Die Besonderheit liegt wieder in einem universal
einzusetzenden „positioning frame“, der hier in der
Software hinterlegt ist. Damit ist es möglich, die in
der ästhetischen Medizin benötigten akkuraten, ver-
gleichbaren und unter immer denselben Standard-
bedingungen erstellten digitalen Aufnahmen von
Gesicht und Körper zu erstellen.

Mit der datenbankbasierten computerunter-
stützten Software von FotoFinder steht ein Pro-
gramm zur Verfügung, welches die standardisierte
Fotodokumentation unterstützt. Das Programm
kommt ursprünglich aus der Dermatologie und wird
dort bereits häufig eingesetzt, insbesondere in der
Version FotoFinder dermoscope. Bei der Version Fo-
toFinder mediscope handelt es sich um eine Lösung,
die speziell für die Dokumentation des Gesichtes
entwickelt wurde. Als wesentlicher Bestandteil der

Abb. 12_Standardisierte Fotodoku-

mentation/Ampelprinzip.

Abb. 13_Standardisierte Fotodoku-

mentation/Fotoraum.

Abb. 14_Digitale Fotodokumenta-

tion/Vorteile.

Abb. 15_„positioning frame“.

Abb. 16 und 17_FotoFinder medi-

scope.

„positioning frame“ 
als Softwarelösung in das
Dokumentationsprogramm
integriert

15. Standardisierte Fotodokumentation

Fotoraum
– fixierter Kamerapunkt
– definierter Kamera–Objekt-

Abstand
– Positionierungshilfen
– höhenverstellbarer Stuhl
– einheitlicher Hintergrund

13. Standardisierte Fotodokumentation

Ampelprinzip

12. Standardisierte Fotodokumentation

FotoFinder mediscope datenbankgestützte, standar-
disierte, digitale Fotodokumentation

16. Standardisierte Fotodokumentation

FotoFinder mediscope datenbankgestützte,
standardisierte, digitale Fotodokumentation

17. Standardisierte Fotodokumentation

Vorteile
– Sofortige Beurteilung
– Wiederholbarkeit
– Weißabgleich möglich
– Hohe Auflösung von >5 Megapixel
– Makrobereich und Digitalzoom
– Digitale Speicherung der Bilder
– Keine Archivierungskosten
– Schnelle Bildbearbeitung

14. Standardisierte Fotodokumentation

en face/en détail
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Standardisierung wird hier mit einer Kinnstütze 
gearbeitet. Da sich dies insbesondere bei der Do-
kumentation des mento-zervikalen Überganges als
hinderlich erwies, ebenso wie bei der Darstellung 
des „whole body“, wurde das System 2003/2004 mo-
difiziert. Zusammen mit FotoFinder mediscope ha-
ben wir eine Softwarelösung unseres „positioning
frame“ gefunden (siehe Abb. 15).

Durch die individuelle Veränderung der Kamera-
einstellung (Zoom, Blende, Belichtung, Blitzstärke)
ist es möglich, die Flexibilität des Systems zu erhö-
hen. Diese dann individualisierten Parameter kön-
nen als neue Standardprogramme z.B. für Porträt,
Body oder Detail hinterlegt werden (Abb.17). Die
standardisierten Dokumentationsabläufe können
so ohne die Fehlerquelle einer manuellen Einstellung
an der Kamera abgearbeitet werden. 

Ein weiterer herausragender Vorteil dieses Sys-
tems ist eine „overlay“-Funktion. Diese erlaubt es,
das Ausgangsbild als transparente Folie während
der Patientenpositionierung für das Folgebild einzu-
blenden. Durch den Livebildmodus der bildschirm-
gestützten Digitalkameras (hier z.B. Canon Power-
shot) ist so eine reproduzierbare Positionierung des
Patienten wie bei der Erstaufnahme möglich. Die 
Belichtungsparameter werden durch die o.a. Stan-

dardprogramme vorgegeben. Alle Einstellungen er-
folgen direkt am Computer, an den die Kamera per
USB2 angeschlossen ist. 

_Archivierung digital

Ein entsprechend computergesteuertes digitales
Fotodokumentationssystem bietet die Möglichkeit,
alle relevanten Patienten- und Befunddaten in einer
Maske einzupflegen und mit entsprechenden Schlag-
wörtern zu versehen.

Bei der Archivierungssoftware von FotoFinder
mediscope handelt es sich um eine datenbankge-
stützte Dokumentation. Daraus ergeben sich für den
täglichen Ablauf auch Probleme: das Einpflegen der
gesamten Bild- und Patientendateninformationen
muss zeitgleich mit der eigentlichen Aufnahme und
für jedes Bild neu erfolgen.

Es war weiterhin nicht möglich, die vorhande-
nen digitalen Bilddateien aus der Zeit vor Foto-
Finder in einem vernünftigen Kosten-Nutzen-
Rahmen zu integrieren. Es gestaltete sich ebenfalls
umständlich, weitere Bilddateien, die außerhalb
des Fotoraumes z.B. „Freihand“ von Patienten oder
intraoperativ angefertigt wurden, in das System zu
integrieren. Somit wurde im Laufe der Zeit ein
zweiter Datenbestand aufgebaut, der kompliziert
separat verwaltet werden musste. Diese Bilder
standen dann häufig für Präsentationen nur nach
zeitaufwendiger Recherche zur Verfügung. Kurz –
es schlichen sich in einem hochtechnisierten und
standardisierten Dokumentationssystem wieder
ganz einfache und alte verwaltungstechnische
Probleme ein.

_Professionelles Multimediaarchiv 
als Kür

Aus diesem Grunde haben wir das Archivierungs-
und Verwaltungsmanagement unserer Bild- und
Multimediadateien um eine zweite professionelle
Software erweitert.

Abb. 18 und 19_FotoFinder medi-

scope.

Abb. 20_FotoStation PRO.
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FotoFinder mediscope datenbankgestützte, standar-
disierte, digitale Fotodokumentation

18. Standardisierte Fotodokumentation

FotoFinder mediscope datenbankgestützte, standar-
disierte, digitale Fotodokumentation

19. Standardisierte Fotodokumentation

FotoStation PRO – Professionelles Management

20. Standardisierte Fotodokumentation
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Das heißt, wir dokumentieren unsere Patienten
weiterhin in der oben angegebenen standardisierten
Weise. Anschließend werden die so erstellten digita-
len Fotografien mit einem professionellen Manage-
mentprogramm für Bild- und Multimedia-Archive
verknüpft: „FotoStation PRO“ Softwarelösung der
Firma Fotoware (Bezugsquelle: a). 

Mit dieser leistungsfähigen Softwarelösung hat
man ein Programm an der Hand, mit dem Bild- und
jede Art von Multimediadateien importiert, archi-
viert, recherchiert, formatiert, publiziert und organi-
siert werden können.

Dieses System ist extrem flexibel in der Anpassung.
Die Archive können über individuell erstellte Text-
masken gruppiert und organisiert werden. Dateien
können nach Attributen wie Erstellungsdatum, Ka-
meratyp, Dateityp, nach Bildähnlichkeiten oder nach
Textinhalt (Keywords; Patientennamen; Erstellerna-
men) sortiert und gefunden werden. Die Übersichten
können nach eigenen Wünschen per „Drag & Drop“
zusammengestellt und i.S. eines optimalen Workflow
per Stapelverarbeitung in anderen Programmen ver-
wendet oder präsentiert werden. Zur Optimierung der
Erfassung des „Bildeingangordners“ dient ein indivi-
duell angelegter Thesaurus, aus dem durch Anklicken
eines passenden untergeordneten Schlagwortes der
gesamte übergeordnete Baum übernommen wird.
Diese Schlagwortstruktur kann so einem ganzen 
„Stapel“ an Eingangsbildern zugeordnet werden. Da-
mit muss nicht jedes Eingangsbild einzeln bearbeitet
werden, was bei einem hohen Bildmengendurchsatz
einen extremen Zeitvorteil gegenüber anderen Sys-
temen bedeutet. Durch die Erweiterung von Foto-
Station um die Komponente IndexManager (empfoh-
len bei mehr als 30 bis 40 Tausend Bildern) kann in
Millionen von Dateien ohne Geschwindigkeitsein-
buße recherchiert werden.

_Standard erfüllt

Damit sind die Anforderungen an eine moderne
standardisierte digitale Fotodokumentation erfüllt.

Es werden einheitliche, reproduzierbare Bilder er-
stellt, die miteinander vergleichbar sind. Aufgrund
der einfachen, von geschultem Personal zu beherr-
schenden Software, ist der Verlust von Bildern Ver-
gangenheit und ihre Zuordnung gelingt jederzeit.
Die Weiterverarbeitung und Integration in Druck-
oder Präsentationsprogramme geht einfach von
der Hand und ist ebenfalls delegierbar. 

Auch wenn der wirtschaftliche Vorteil nicht un-
wesentlich ist, überwiegt bei diesem System die neu
gewonnene Freude an der „Pflicht“-Dokumenta-
tion._

Literaturliste kann beim Verlag angefordert werden.

Abb. 21_Digitale Fotodokumentation

in der Gesichtschirurgie.

Abb. 22_Vorteile des FotoFinder 

mediscope.
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Digitale Fotodokumentation in der Gesichtschirurgie

– Standardisiert  Bilder werden stets unter den exakt gleichen Bedingungen („Frame“) aufgenom-
men

– Brillant jede Aufnahme gelingt durch die Vorgabe der Kamera und Blitzeinstellungen durch die
Software

– Schnell unmittelbar nach der Aufnahme kann diese in voller Qualität am Monitor kontrolliert 
werden

– Sicher ein Verwechseln von Bildern ist unmöglich, sie werden zusammen mit den Patientendaten
sofort in der medizinischen Datenbank verankert

– Effizient Einsparungen bei Zeit und Kosten durch ein leistungsstarkes Archivierungssystem

– Simple practice alles aus einer Hand g aufeinander abgestimmte Komponenten; Zusatzoption

21. Standardisierte Fotodokumentation

Vorteile des FotoFinder mediscope

– Ständige Qualitätskontrolle

– Sofort verfügbar gdirekte Ergebniskontrolle
– Keine manuelle Einstellungen an der Kamera
– Vordefinierte Aufnahmeprofile
– Direkte Verbindung zum Computer
– Direkte Bildzuordnung (kein luftleerer Raum)
– Einfache Einbindung in Präsentationen
– Leistungsstarkes Archivierungskonzept
– Frei definierbare Keyword/-Suchfunktion

22. Standardisierte Fotodokumentation


