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Kameras für den Zahnarzt

Fotografie & Bilddoku-
mentation in der Praxis
Die Nachricht kam für Insider nicht ganz überraschend, sie erregte dann ob ihrer Radikalität und
Schnelle doch großes Aufsehen: Konica Minolta stellt zum 31.03.06 die Produktion aller Kameras (ob di-
gital oder analog) ein, streicht 3.700 Stellen (immerhin gut 11 Prozent der Belegschaft) und zieht damit
einen Schlussstrich unter die tiefroten Zahlen, die die Kamerasparte in den vergangenen Jahren dem
Mischkonzert beschert hatte; im laufenden Geschäftsjahr waren dies über 340 Millionen Euro.
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� Diese drastische Maßnahme ist beredtes Zeugnis

einer unglaublichen Veränderung auf dem Foto-

markt, der bis vor wenigen Jahren von einem guten

Dutzend Hersteller bedient wurde. Mit dem Ausstieg

von Konica Minolta, einst zwei getrennte Konzerne,

die in der Fusion ihr Heil suchten, wird die Bereini-

gung auf dem Fotogerätemarkt noch nicht abge-

schlossen sein, es wird darauf hinauslaufen, dass

weitere Traditionshersteller vom Markt verschwin-

den.

An deren Stelle treten Anbieter, die sich in früheren

Jahren eher einen Namen auf dem Unterhaltungsge-

räte- und EDV-Sektor gemacht hatten und die den Um-

stieg von der analogen zur digitalen Fotografie offen-

sichtlich auf Grund ihres „digitalen Know-how-Vor-

sprungs“ besser bewältigen. Und sie bewältigen den

Umbau des Bildmarktes mit atemberaubender

Schnelligkeit, zurzeit werden pro Woche sechs neue

Digitalprodukte vorgestellt.

Von dieser Entwicklung ist naturgemäß auch die

zahnärztliche Fotodokumentation betroffen, auch

wenn deren Ursprünge ganz anders gelagert waren:

Bis Anfang der 90er-Jahre des zurückliegenden Jahr-

hunderts war die zahnärztliche Fotografie fest in der

„Hand des Kleinbildfilmes“. Wegen der hohen Schärfe

und herausragenden Projizierbarkeit kamen vor allem

niedrigempfindliche Diapositivfilme zum Einsatz.

Mit der Präsentation der vierten Generation digita-

ler Kameras, die endlich über den Qualitätsstandard

der VHS-Auflösung hinauskamen, änderte sich die-

ses Bild dramatisch: Waren es 1996 noch bescheidene

350.000 Digitalkameras, welche in Japan, dem Land

der aufgehenden Sonne und dem der großen Kamera-

produzenten, über den Ladentisch gingen, so stieg

diese Zahl im vergangenen Jahr (2005) auf über zwan-

zig Millionen an!

Kaum eine Sparte der Fotografie hat einen derma-

ßen stürmischen Aufschwung in den vergangenen

Jahren erlebt, wie der Bereich der digitalen Fotogra-

fie. Die Digitalfotografie wird oft als „normale Foto-

grafie, nur eben ohne Film“ bezeichnet; in der Tat äh-

neln viele Digitalkameras durchaus konventionellen

Kleinbildkameras, allerdings kommen sie im Gegen-

satz zu diesen ohne Film aus.

Digitalkameras haben sich zwischenzeitlich einen
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Sehr benutzerfreund-
lich: Kameragehäuse in
kombinierter Docking-

und  Printstation. Die 
digitalen Bilder werden
über die Dockingstation

auf den PC übertragen
und können zugleich
ausgedruckt werden.

festen Marktanteil erobert, der in der BRD bei ca. 52

Prozent des Gesamtkameramarktes liegt. 

Faszinierend bei der so genannten „elektronischen

Fotografie“ ist die Möglichkeit der direkten Daten-

übernahme in EDV-System und die Weiterverwen-

dung in Präsentations- und Dokumentationspro-

grammen. Vorliegender Beitrag möchte über den Ein-

satz von digitalen Kameras in der zahnärztlichen Fo-

tografie berichten. 

Früherer Standard: Die analoge Kameraaus-
rüstung für die zahnärztliche Fotografie

Ein analoges Kameraset für die zahnärztliche Foto-

grafie bestand aus drei Komponenten:

a) Kleinbildspiegelreflexkameragehäuse

b) Makroobjektiv mit 1oo–105 mm Brennweite

c) Ringblitz mit möglichst zwei (oder mehr) Auto-

matikbereichen (i.o./e.o.)

Ein Spiegelreflexgehäuse befand sich in der Regel

bereits im Besitz des fotografisch interessierten An-

wenders, sodass lediglich Ringblitz und Makroobjek-

tiv zugekauft werden mussten.

Im Objektivbereich stellte sich das Angebot reich-

lich und die Preisgestaltung verbraucherfreundlich

dar; achtzig Jahre Kleinbildfotografie haben den Qua-

litätsstandard für den 35mm Film so hoch geschraubt,

dass es weder „schlechte“ Objektive noch „unbrauch-

bares“ Zubehör gibt. Es konnten also getrost auch Op-

tiken so genannter „Fremdfirmen“ (Tamron, Soligor,

Tokina etc.) gekauft werden, es musste nicht immer

ein (in der Regel teureres) „Original“-Objektiv sein.

Auf Grund der hohen Belichtungssicherheit wurde

bei der Wahl des Blitzlichtes immer auf einen Ring-

blitz zurückgegriffen, die früher empfohlenen Seit-

blitzgerätze (z.B. gwp-System) gewährleisteten zwar

eine etwas plastischere Abbildung des fotografierten

Objektes, waren aber bezüglich der Voraussagbarkeit

der richtigen Belichtung konfliktbehaftet.

Automatikblendenbereiche für den i.o.-Bereich

(am besten Blende 22) und den e.o.-Bereich (Profil-,

en face) werden den jeweiligen Anforderungen an

Ausleuchtungskapazität und Tiefenschärfe gerecht.

Die digitale Kameraausrüstung für die 
zahnärztliche Fotografie

An eine Digital-Kamera-Ausrüstung, die für die

zahnärztliche Fotodokumentation verwendet wer-

den soll, sind einige sehr spezifische Ansprüche, die

mit denen der analogen Fotografie identisch sind, zu

stellen:

�unbedingte Makrotauglichkeit bis zum Maßstab

1:2, besser 1:1

�schattenfreie, gute Ausleuchtung des i.d.R. gelege-

nen i.o. Objekts

�hohe Belichtungssicherheit

�einfaches Handling

�hohe Tiefenschärfe

Auf eine so große Auswahl, wie in der Kleinbildfo-

tografie gewohnt, kann der „digital fotografierende

Zahnarzt“ inzwischen nahezu zurückgreifen.

Generell hat der an zahnärztlicher Fotografie

Interessierte die Wahl zwischen zwei Digitalkamera-

systemen:

a) Digitale Sucherkameras 

Diese Sucherkameras weisen inzwischen Auflö-

sungen von 5 Millionen Pixel und mitunter auch

mehr auf, was für die Weiterverarbeitung in digita-

len Medien (PC/Beamer etc.) vollauf genügt. Je hö-

her die Auflösung des Sensors, desto schärfer das

Bild, was vor allem bei großen Vergrößerungen

eminent wichtig ist. Als Zwischenspeicher benut-

zen diese Kompaktkameras in der Regel Speicher-

karten, die seitlich in das Gehäuse eingeschoben

werden und als Speicher für die aufgenommenen

Bilder dienen, quasi als Filmersatz. Je nach Auflö-

sung der Kamera und nach Kapazität der Karte kön-

nen bis zu 500 Bilder aufgenommen werden. Etwas

verwirrend ist die Vielfalt der angebotenen Spei-

cherkartensysteme, welche in der Regel via Karten-

lesegerät an den USB-Hub des PC angeschlossen

werden, sodass die Digitalbilder direkt in ein ent-

sprechendes Bildbearbeitungsprogramm eingele-

sen werden können. Ferner weisen alle digitalen

Kamerasysteme auch die Möglichkeit der direkten

Datenübernahme von der Kamera über ein Kabel in

den PC auf. 

Solche einfachen Sucherkamerasysteme sind für

die zahnärztliche Fotografie, durch gravierende

Verbesserungen in Auflösung und Möglichkeit auf

unterstützende Software zuzugreifen, heute durch-

aus geeignet. Es können ebenfalls Aufnahmen

zahntechnischer Arbeiten in ausgezeichneter Qua-

lität durchgeführt werden, allerdings ist auch hier

die Ausleuchtung des zu fotografierenden Objekts

mit Seitblitz- oder Ringblitzsystem erforderlich.

Intraorale Aufnahmen werden in der Regel auf

Grund mit Vorsatzlinse angefertigt.

Wechselobjektive bieten Kameras dieser Gat-

tung in der Regel nicht, sollen extra- und sogar

intraorale Aufnahmen mit einem speziellen Ma-
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kroobjektiv angefertigt werden, so muss auf ein pro-

fessionelles Digitalkamerasystem zurückgegriffen

werden.

b) (Semi)professionelle Digitalkamerasysteme

Obschon der Digitalkameramarkt noch keine Sät-

tigungstendenzen zeigt, hat bereits ein ruinöser

Preisverfall bei den Sucherkameras eingesetzt, es ist

ein offenes Geheimnis, dass auf diesem Sektor die

Hersteller keine wesentlichen Gewinne mehr ein-

fahren. Der Preiskampf hat nun auch die Digitalspie-

gelreflexe erfasst, sodass diese für den Endverbrau-

cher sehr erschwinglich geworden sind. 

Die Spiegelreflexkamera hat den Vorteil, im Pen-

taprisma das später aufgenommene Bild nahezu

exakt zu sehen und beurteilen zu können, aber zu-

sätzlich durch ein Monitorteil (auf der Kamerarück-

seite), auf dem das eben angefertigte Bild betrachtet

werden kann, ergänzt werden. Solche professionel-

len Digitalspiegelreflexkameras gehören allesamt

zur Gattung der Hoch-Pixel-Millionäre bei hoch pro-

fessionellen Systemen bis zu 10 Mio. Pixel. Solch ext-

rem hohe Auflösungen bedingen recht große Datei-

größen eines Bildes, das mitunter von 4 bis 18 MB in

Anspruch nimmt. Dementsprechend sind hochpo-

tente Speichermedien vonnöten, die die immensen

Datenmengen aufnehmen können. Solche Karten-

systeme können um die 500 MB aufnehmen, was

sich allerdings in einer relativ großen Dimension

und in einem recht hohen Preis (auch hier ist aller-

dings ein einsetzender Preisverfall zu beobachten)

auszeichnet. Man kann hier schon von kleinen „Fest-

platten“ innerhalb einer Kamera sprechen. 

Anwendung der zahnärztlichen Fotografie 

Selbst professionelle Digitalspiegelreflexkame-

ras weisen im Vergleich zu konventionellen

Kleinbildsystemen mitunter einige „Nachteile“ auf. 

Dies beginnt bei den optischen Komponenten. Da

selbst die Klasse der hoch auflösenden Sensoren in

ihren Dimensionen – bis auf wenige Ausnahmen

(„full-size-Klasse“) – immer noch deutlich kleiner als

das Format eines Kleinbildnegativs (24 x 36mm) ist,

können auch nicht die Objektive der ursprünglich als

Kleinbildkameras konzipierten Reflexgehäuse in

gewohnter Weise weiterverwendet werden. 50 mm-

Brennweite einer Kleinbildkamera entspricht je

nach Größe des Sensors umgerechnet einem 80–100

mm-Objektiv, wir bewegen uns hier also von einem

Objektiv mit Standardbrennweite zu einem Teleob-

jektiv. Demnach ist auch die Anzahl der Makroobjek-

tive, die je nach Sensorgröße zwischen 30 und 50

mm-Brennweite (Kleinbildformat) aufweisen müss-

ten, auf einer sehr geringen verfügbaren Zahl. Zum

Einsatz kommen meistens Zoomobjektive niedriger

Brennweiten, die allerdings für die zahnärztliche Fo-

tografie nur bedingt nutzbar bzw. mit Vorsatzlinsen

einzusetzen sind. Ringblitzsysteme könnten meis-

tens aus dem Kleinbildbereich übernommen wer-

den, doch haben viele Hersteller Probleme, die TTL

Belichtungsmessung bei Digitalkameras und Ring-

blitz in Griff zu bekommen. Als Alternative stehen

Diodenringleuchten zur Verfügung, welche die

Mundhöhle mit 5.000 Kelvin (Tageslichttemperatur)

ausleuchten.

In jedem Falle sollten bei Neuanschaffung vor den

ersten „Echt-Aufnahmen“ umfangreiche Belich-

tungsreihen gefahren werden, um die individuellen

Einstellungen für korrekt belichtete Bilder dem je-

weiligen Sensor entsprechend zu erfahren.

Weiterverarbeitung der Bilder

Beim konventionellen Kleinbildfilm gibt naturge-

mäß die Wahl des Filmmaterials die weiteren

Schritte vor. Wurde ein Negativfilm gewählt, so muss

dieser entwickelt und die Bilder anschließend ge-

printet werden.

Der in der zahnärztlichen Fotografie bevorzugt

verwendete Diapositivfilm wird lediglich entwickelt

und gerahmt und kann dann projiziert werden. Dank

moderner Umkehrtechniken können auch Papier-

bildabzüge in hervorragender Qualität angefertigt

werden. Aber – auch in Tagen der day- and hour-labs

– eine Wartezeit ist unabhängig vom gewählten Film

immer vorgegeben.

Der Einbau in digitale (PowerPoint u.ä.) Medien ist

nur mittels Scanner möglich. Diese Scanner sind

auch hervorragend geeignet das jahrelang gepflegte

Diapositiv-Archiv in ein Digitales umzugestalten.

Die Integration der gewonnenen digitalen Daten

in andere Medien ist sicherlich eine ausgesprochene

Stärke der Digitalkameras. Ob es sich lediglich um ein

Ablegen der gewonnenen Bilder in Patienten-Doku-

mentationssysteme handelt oder um eine Integra-

tion in ein Präsentationsprogramm (z.B. Power-

Point), die Weiterverarbeitung der Bilder im PC ist

nicht nur einfach, sondern auf Grund der Möglichkeit

der Manipulation der Bilder auch wirklich faszinie-

rend. Nahezu alle Hersteller legen ihren Kameras

auch ein umfangreiches Software-Paket bei, mit dem

eine digitale Weiterverarbeitung der gewonnenen

Bilder möglich ist. 

�

LS 9000
Bindeglied zwischen

analoger und digitaler
Fotografie: Hochwerti-

ger Diascanner.
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Die digital aufgenommenen Bilder können SO-

FORT am Bildschirm betrachtet werden, Wartezeiten

durch Entwicklung, Printen wie aus der Filmfotogra-

fie gewohnt, entstehen hier nicht!

Der digital fotografierende Zahnarzt kann die Bil-

der in eine Praxisbroschüre oder -zeitung zu einem

bestimmten Thema integrieren oder für die eigene

Praxishomepage verwenden.

Diskussion

Hinsichtlich Auflösung und Schärfe hat die digitale

Kamera in den vergangenen Jahren wesentliche

Schritte nach vorn gemacht. 

Auch sind, zumindest für den privat genutzten Be-

reich, die Kosten für eine digitale Kamera erheblich

gesunken, „Multi-Pixel-Millionäre“ können nun

schon für unter 500 € erworben werden. 

Leider ungelöst ist nach wie vor das Problem eines

standardisierten Speichers für die digitalen Daten. Es

sind immer noch ein Dutzend verschiedener Medien

(Smart Media-Card, Compact Flash-Card …) auf dem

Markt, die miteinander konkurrieren. Aber wie uns

die Erfahrung aus anderen Medienbereichen (Vi-

deo!) zeigt, werden nicht alle überleben, d. h. auch

hier wird der Konsument dereinst vor dem Problem

stehen, ein funktionierendes Gerät ohne weitere Ver-

wendbarkeit zu besitzen. Der Bereich der zahnärzt-

lichen Fotografie verlangt auf Grund seines hohen

Anspruches an Ausleuchtung, Tiefenschärfe und ho-

hen Maßstäben nach professionellen Systemen; hier

tummeln sich deutlich weniger Anbieter als auf dem

Feld der Sucherkameras. Die Kosten solcher profes-

sionellen Digitalkamerasysteme sind deutlich ge-

sunken; weitere Preissenkungen in den nächsten

Jahren sind nicht nur wahrscheinlich, sondern in je-

dem Fall zu erwarten. 

Ein Bindeglied zwischen bestehenden analogen

Bildarchiven und einem zu erstellenden digitalen

können die Scanner darstellen, die analoges Material

digitalisieren und so den virtuellen Medien kompati-

bel machen. �
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