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Digitale Zahnfarbenbestimmung

Dentale Fotografie 
mit Photoshop
Die medizinische Fotodokumentation hat es Dr. Wolfgang Bengel angetan. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt
sich der Fachzahnarzt als Buchautor, Referent, Kursleiter im In- und Ausland sowie als Inhaber einer eigenen
Zahnarztpraxis mit dieser Thematik. Nach dem Studium der Zahnmedizin in Bonn eröffnete Dr. Bengel 1977 eine
eigene Praxis mit den Schwerpunkten zahnärztliche Fotografie und Erkrankungen der Mundschleimhaut.

Dr. Wolfgang Bengel/Bensheim

� Seit 1998 ist er Generalsekretär der

Deutschen Gesellschaft für Parodontolo-

gie (DGP), im Oktober 2005 wurde er zum

Vorstandsmitglied der DGZMK (Deutsche

Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kiefer-

heilkunde) gewählt. Inzwischen hat der

Fachzahnarzt die Praxis aufgegeben und

widmet sich ausschließlich seiner Semi-

nar- und Autorentätigkeit. 

Trend zu intraoralen Bildern

In deutschen und internationalen

Zahnarztpraxen ist die schriftliche Doku-

mentation aller Behandlungsprozesse

rechtsverbindlich. Seit einigen Jahren

nimmt auch das Interesse an der fotografi-

schen Dokumentation von Befunden und

Therapiefortschritten stark zu. Die Nach-

frage nach Wissen zur digitalen medizini-

schen Fotografie steigt auch aufgrund der

wachsenden Anzahl von Master-Studien-

gängen für Zahnärzte, die eine Dokumen-

tation sämtlicher Behandlungsmethoden

erfordern. Gerade in der Zahnmedizin

spielt außerdem die Ästhetik eine ent-

scheidende Rolle. Mit entsprechenden

Aufnahmen der einzelnen Behandlungs-

schritte kann der Patient den Zustand sei-

nes Gebisses vor und nach der Behand-

lung gemeinsam mit dem Zahnarzt objek-

tiv beurteilen. Die Bilddokumentation von

Befunden erleichtert außerdem die Zu-

sammenarbeit mit den Zahntechnikern.

„Das Einfügen einer Einzelkrone im Front-

zahnbereich ist immer eine sehr heikle Sa-

che. Hat der Techniker eine digitale Auf-

nahme der Nachbarzähne vor sich, kann er

die Krone dem Gebiss optimal anpassen“,

erklärt Dr. Bengel.

Dentale Fotografie wird digital

Die Bücher, die Dr. Bengel seit 1984 ver-

öffentlicht hat, spiegeln den schrittweisen

Übergang von der konventionellen hin zur

digitalen Fotografie in der medizinischen

Fotodokumentation wider. Im aktuellen

Band mit dem Titel „Digitale Dentale Foto-

grafie“ geht es um Fragen, die die digitale

Fotografie aufwirft: Welche Farbtiefe ist

notwendig? Müssen die Bilder nach der

Aufnahme bearbeitet werden? Wenn ja,

wie geht dies am einfachsten? Wie archi-

viere ich am sichersten? Dass das Thema

digitale Dokumentation boomt, merkt Dr.

Bengel nicht zuletzt an der steigenden

>> PRAXISEINRICHTUNG

� Strahlendes Lächeln – Neben der klassischen Fotografie ist auch im Bereich der medizinischen Fotodokumentation ein klarer Trend in Richtung di-
gitaler Technik erkennbar. Dr. Bengel nutzt die Hilfe von Photoshop, um seinen Patienten ihr strahlendes Lächeln zurückzugeben.
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Nachfrage nach seinen Seminaren. 1999

ist Bengel selbst auf digitale Fotografie

umgestiegen und hat sich sofort für den

Einsatz von Photoshop als Bildbearbei-

tungsprogramm ent-

schieden. „Zahn-

ärzte bearbeiten Fo-

tos eigentlich nicht

im Sinne einer in-

haltlichen Verände-

rung, sondern sie op-

timieren die Aufnah-

men. Ich habe mich

als Referent bewusst

für das führende Pro-

gramm im Bereich

B i l d b e a r b e i t u n g

entschieden und

empfehle es auch

überzeugt an meine

Seminarteilnehmer weiter“, berichtet

Bengel. Insbesondere die schnörkellose

und sachliche Oberfläche des Programms

seien für ihn wichtig. Zentrale Funktionen,

die er zur medizinischen Bildbearbeitung

einsetzt, sind Kontrastanhebungen, Farb-

korrekturen und Nachschärfungen.

Auch bei der Aufbereitung der Unterla-

gen für seine Kursteilnehmer geht Bengel

neue, digitale Wege. Zusätzlich zu einem

konventionellen Skript stellt er Flash-Da-

teien auf CD zur Verfügung. Mit Adobe

Captivate zeichnet der Referent automa-

tisch jede Photoshop-Aktion auf dem Bild-

schirm auf und erstellt daraus eine inter-

aktive Flash-Simulation. Per Mausklick

und ohne Programmierkenntnisse lassen

sich Beschriftungen, Audiokommentare

und E-Learning-Interaktionen hinzufü-

gen. So können die Zahnärzte auch nach

dem Seminar alle Bearbeitungsschritte

für die Dentalfotos nachvollziehen. 

Preiswerte und präzise 
Zahnfarbenbestimmung

Ein wichtiges Thema bei der Herstel-

lung von Zahnersatz sind die richtigen Far-

ben der Implantate oder Brücken. Es ist

unerlässlich, dass das Material mit der na-

türlichen Zahnfärbung des Patienten

übereinstimmt. Dr. Bengel hat ein preis-

wertes Verfahren entwickelt, mit dem sich

Zahnfarben in Photoshop bestimmen las-

sen. Die Schwierigkeit bei der Fotografie

von Zahnfleisch und Zähnen ist die opti-

male Belichtung. Die Belichtungsmesser

von Kameras sind generell neutral einge-

stellt und so kalibriert, dass sie Werte lie-

fern, die für eine durchschnittliche Hellig-

keitsverteilung im Motiv gelten. Bei der

intraoralen Fotografie müssen diese

Werte korrigiert werden, da sonst das Foto

nicht die echten Licht-

verhältnisse zeigt.

Mittels einer Grau-

karte kann dieser Feh-

ler ausgeglichen wer-

den. Sie kalibriert die

Belichtung, indem

man sie möglichst

nahe am Objekt auf-

stellt und die Karte mit

dem Belichtungsmes-

ser vollformatig an-

misst. Da Dr. Bengels

Motive sehr klein sind,

stanzt er mit einem Lo-

cher kleine Graukon-

fettis aus der Karte und platziert sie mit Va-

seline auf dem Zahnfleisch oder dem

Nachbarzahn.

Die automatischen Funktionen der Ka-

mera schaltet er aus, um einen manuellen

Weißabgleich zu ermöglichen. In Photo-

shop wird der Zahn selektiert und leicht

weich gezeichnet, um bessere Mittelwerte

zu erhalten. Mit der Pipette nimmt Dr. Ben-

gel drei Referenzwerte ab und setzt diese

über Umrechnungstabellen in Bezug zur

weltweit angewendeten Farb-skala des

Zahnersatzherstellers VITA. 

Die Genauigkeit des Bengelschen Be-

stimmungssystems wurde unlängst in ei-

ner amerikanischen Vergleichsuntersu-

chung nachgewiesen. Auf Einladung der

Firma Colgate reiste Bengel zu einem

Farbsymposium in die USA, wo er vor

internationalen Spezialisten seine Me-

thode zur fotografischen Zahnfarbenbe-

stimmung vorstellte. Nach der Veranstal-

tung fand in New Jersey ein Vergleich von

Farbmessungen mit einem Spektrofoto-

meter, einem Colorimeter, mit dem VITA-

Farbspektrum und mit Photoshop statt.

Das Ergebnis: Die fotografische Bestim-

mung von Zahnfarben ist ebenso präzise

wie jene mit dem Spektrofotometer. Dabei

kostet ein Spektrofotometer, wie es für

wissenschaftliche Präzisionsmessungen

eingesetzt wird, ab 30.000 US-Dollar auf-

wärts, also in etwa 28-mal so viel wie eine

Version von Photoshop. „Mittlerweile set-

zen auch Universitäten die Methode mit

den intraoralen Graukarten zur Farbbe-

stimmung ein. Die Experten kommen dort

zu gut reproduzierbaren Ergebnissen“, be-

richtet Dr. Bengel. �
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„Mittlerweile setzen
auch Universitäten 

die Methode mit den
intraoralen Graukarten
zur Farbbestimmung

ein. Die Experten 
kommen dort zu gut 
reproduzierbaren 

Ergebnissen“.


