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Das gegenwärtige „Rolls
Royce“-System auf dem
Markt und dasjenige, das
wir zurzeit allen Leuten
empfehlen, die sich ernst-
haft für die Dentalfotografie
interessieren, ist das Fuji S1
FinePix Pro Kamerage-
häuse, kombiniert mit dem
Nikon SP29 Blitz und einem

105 mm-Makroobjektiv von
Nikon. Das Schöne an die-
sem System ist, dass es eine
professionelle Ausrüstung
zu einem vernünftigen Preis
ist, billiger und deutlich

leichter als die Spitzenka-
meras von Nikon, aber per-
fekt geeignet für kieferor-
thopädische Zwecke. Die
Einstellungen, die wir mo-
mentan verwenden, sind F
5,6 für extraorale und F 32
für intraorale Aufnahmen,
wobei letztere die kleinste
verfügbare Blendenöffnung

ist. Durch diese minimale
Blendeneinstellung sowohl
für frontale als auch laterale
intraorale Fotos wird eine
maximale Tiefenschärfe
garantiert, und mit ein we-

nig Übung sollte der ge-
samte Bereich, der von
Interesse ist, scharf abgebil-
det werden. Die einzige Kor-
rektur, die bei Spiegelauf-
nahmen vorgenommen wer-
den muss, ist die Einstellung
der Kompensation auf +1.
Die Blende wird dadurch ef-
fektiv um eine Stufe geöff-

net; dadurch wird kompen-
siert, dass bei einer Okklu-
salaufnahme über einen
Spiegel das Licht nie hun-
dertprozentig reflektiert
wird und auch die Entfer-

nung zwischen Kamera,
Spiegel und Objekt zweimal
zurücklegen muss (Abb. 1
und 2). Die Verwendung die-
ses „Rolls Royce“-Systems
kombiniert ein Objektiv und
ein Blitzgerät, das TTL-Mes-
sungen (‘through the lens’,
durch das Objektiv hin-
durch) ermöglicht, was eine
perfekte Belichtung bei je-
der Aufnahme garantieren
sollte.
Beim Einsatz einer „Prosu-
mer“-Kamera, beispiels-
weise aus der Nikon Cool-
Pix-Reihe, besteht die Mög-
lichkeit, Autofokus zu ver-

wenden. Das Problem bei
der  Verwendung des Autofo-
kus für intraorale Aufnah-
men ist, dass die Kameras
selten wissen, welchen Bild-
bereich Sie idealerweise als
Fokusebene wünschen. Für
intraorale Aufnahmen im
Frontzahnbereich ist es ent-
scheidend, dass die Fokus-
ebene auf den seitlichen
Schneidezähnen liegt, um
sicherzustellen, dass die
mittleren Schneidezähne
und die Eckzähne ebenfalls
innerhalb des scharf abge-
bildeten Ausschnitts liegen
(Abb. 3).
Der Autofokus der meisten
„Prosumer“-Modelle hat oft
Schwierigkeiten mit der Fo-
kussierung, sehr zum Leid-
wesen der Patienten, denen
die Lippen von Ihren zahn-
ärztlichen Assistentinnen
mit großem Enthusiasmus
abgehalten werden. Ich
empfehle die manuelle Fo-
kussierung und Einstellung
der Kamera auf den „Ma-
kro“-Modus und 20 cm Fo-
kusabstand und dann die
Verwendung des LCD-Bild-
schirms auf der Rückseite
der Kamera, um festzustel-
len, ob sich die Kamera in
dieser 20 cm-Position befin-
det (Abb. 4).
Um den Tiefenschärfebe-

reich zu maximieren, ist es
ebenfalls wichtig, die Blen-
denvorwahl an der Kamera
zu verwenden und die
Blende auf den kleinstmög-
lichen Wert einzustellen,
wenn intraorale Fotos ge-
macht werden.
Ein häufig gemachter Fehler
von Dentalfotografen ist,die
Fotos entweder von ober-
halb oder unterhalb der Ok-
klusalebene aufzunehmen,
wenn intraorale Frontzahn-
aufnahmen gemacht wer-
den, was möglicherweise zu
Parallaxeverschiebungen
und damit Fehlinterpretatio-

nen des Überbisses führt
(Abb. 5). Die Fotos sollten
immer von frontal entlang
einer Verlängerungslinie
der Okklusalebene aufge-
nommen werden. Bei den la-
teralen Fotos sollte die Auf-
nahme dagegen nach Mög-
lichkeit in einem Winkel von
90º zu einer Tangente ent-
lang der Molaren gemacht
werden, damit die sagittale
Diskrepanz der Zahnbogen
korrekt dargestellt wird,
und wiederum entlang einer
Verlängerungslinie der Ok-
klusalebene, wodurch sich
reproduzierbare Fotogra-
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Abb. 1: Licht legt bei Spiegelaufnahmen den doppelten Weg zurück und wird nie hundertprozentig re-
flektiert.

Abb. 3: Bei Top-Kameras auf mesial der 3er fokussieren. Tiefenschärfe liegt 1/3 vor und 2/3 hinter der
Fokussierungsebene.

Abb. 5: Okklusalebene gekrümmt – Kamera unterhalb der Idealposition – Überbiss falsch dargestellt.

Abb. 2: + 1 Kompensation bei Spiegelaufnahmen. Abb. 4: Vergessen Sie Autofokus, stellen Sie auf Manuell. LCD zur Beurteilung der Bildschärfe, mini-
male Blendenöffnung.

Abb. 6a: Bukkale Teilansichten: Echte Bukkalansicht erforderlich. 90° zur Molarentangente, wenn
möglich. Vertikale Position wichtig. Stuhl/Patienten korrekt positionieren.

Abb. 6b: Bukkale Teilansichten: Parallaxefehler treten leicht auf, Malokklusion falsch dargestellt,
Schwierigkeit unterschätzt, Korrektes Abhalten entscheidend.

Abb. 7a: Blitz jetzt auf rechter Seite.



fien ergeben (Abb. 6a und
6b).Wenn TTL verfügbar ist,
sollte diese Messung grund-
sätzlich immer verwendet
werden. In jedem Falle sollte
man sich, egal, welches
Kamerasystem verwendet
wird, einen ganzen Vormit-
tag Zeit nehmen, um das
System zu kalibrieren, da-
mit sichergestellt wird, dass
alle Aufnahmen in allen An-
sichten optimal und repro-
duzierbar sind.
Ein Problem bei den Kame-
ras im „Prosumer“-Bereich
ist, dass diese mit einem
punktförmigen Blitzgerät
arbeiten, das unvermeid-
lich Schatten auf bestimmte
Bildbereiche wirft. Wenn
sich der Punktblitz entwe-
der rechts oder links vom
Objektiv befindet, wird die
eine bukkale Aufnahme we-
sentlich besser als die an-
dere auf der Gegenseite, als
Resultat der inadäquaten
Ausleuchtung im zweiten
Fall. Dies lässt sich umge-
hen, indem man einfach die
Kamera umdreht, um eine
vollständige Ausleuchtung
des bukkalen Korridors zu
ermöglichen, und das Foto
anschließend mit Hilfe ei-
ner Software zur Bildnach-
bearbeitung digital dreht
(Abb. 7).
Welchen Hintergrund man
für extraorale Fotos verwen-
det, ist eine Frage persön-
licher Vorlieben. Mein be-
vorzugter Hintergrund ist
im Moment ein sehr großer
Leuchtkasten, der an der
Wand des Behandlungszim-
mers montiert ist und eine
gewisse Hintergrundbe-
leuchtung des Patienten lie-
fert sowie jegliche Schatten-
bildung ausschließt. Wenn
ein farbiger Hintergrund
verwendet wird, würde ich
eine dunkle Farbe, entweder
Blau oder Schwarz, empfeh-
len und idealerweise ein
Samtmaterial verwenden,
das Reflexion und Schatten-
bildung minimiert.Wenn die
Fotos im Behandlungszim-
mer aufgenommen werden,
kann die zahnärztliche Be-
handlungsleuchte direkt auf
den Patienten gerichtet wer-
den, wodurch sich dessen
Pupillen verengen und der
„Rote-Augen-Effekt“ mini-
miert wird. Sie beleuchtet
auch das Gesicht des Patien-
ten und macht so die Fokus-
sierung einfacher. Noch-
mals – wenn exzentrische
Blitzgeräte verwendet wer-
den, sind diese sehr hilf-
reich bei Profil- und Drei-
Viertel-Ansichten, da man
mit ihnen den Schattenwurf
hinter das Gesicht des Pa-
tienten  verlagern kann und

so qualitativ bessere extra-
orale Aufnahmen erhält.Bei
High-End-Kameras kann
die Hälfte des „Ringblitzes“
abgeschaltet werden, um
eine bessere Aufnahme zu
erzielen (Abb. 8).
Ich empfehle die Aufnahme
zusätzlicher Bilder bei je-
dem Patienten zu Beginn
und am Ende der Behand-
lung, ebenso wie bei jedem
besonderen „Meilenstein“
im Laufe der  Therapie,wozu
auch Aufnahmen der post-
funktionellen Therapiege-
räte oder unmittelbar vor
bzw. nach einer kieferortho-
pädischen Operation gehö-
ren können. Ich mache auch
gerne Nachuntersuchungen
meiner Patienten, jeweils
ein, drei und fünf Jahre nach
Abschluss der Behandlung.
Bei den intraoralen Fotogra-
fien empfehle ich, sie bei je-
dem Meilenstein der Be-
handlung aufzunehmen,
was bedeutet, bei jedem
Wechsel des Bogendrahts
und immer,wenn irgendwel-
che besonders signifikanten
Zahnbewegungen aufgetre-
ten sind.

Software für die 
Nachbearbeitung von
Bildern  
Das weltweite Standard-
Grafikprogramm ist Adobe
Photoshop, das alle Mög-
lichkeiten der digitalen Bild-
bearbeitung besitzt. Bilder
können gedreht und be-
schnitten werden, um sich
auf die wesentlichen Bild-
ausschnitte zu konzentrie-
ren,und die Aufnahmen sind
umfassend korrigierbar,
vorausgesetzt, sie sind
scharf. Die Bildgröße kann
ebenfalls für jede ge-
wünschte Verwendung an-
gepasst werden; wenn ein
Foto in Vollbildschirmgröße
angezeigt werden soll,
macht es wenig Sinn, mehr
als 1.000 Pixel horizontal
oder 800 Pixel vertikal ein-
zustellen. Wenn das Bild je-
doch im Format 10 x 8 ausge-
druckt werden soll, sind
mindestens 300 Pixel/Inch
erforderlich, um Fotoqua-
lität zu erhalten. Wenn das
Bild per E-Mail für die Ver-
wendung in einem Artikel
oder Buch verschickt wer-
den soll, sollte das TIFF-For-
mat verwendet werden, das
Bilder höchster Qualität er-
möglicht. Es sind viele Soft-
wareprogramme für die
Speicherung von Patienten-
bildern erhältlich. Eines die-
ser Programme,das ich viele
Jahre lang mit einigem Er-
folg verwendet habe, war
Dentofacial Showcase. Das

Problem mit diesem speziel-
len Programm ist, dass es
fast unmöglich ist, von sei-
nem Hersteller irgendeine
Unterstützung über das
Internet zu erhalten, und
kürzlich war es in der  Tat
sogar unmöglich, das Pro-
gramm zu kaufen. Die Dol-
phin-Software kann man
sich unter dolphin-

imaging.com ansehen, und
dieses Programm ist in
Großbritannien sehr popu-
lär. Es ist ein unglaublich
vielseitiges Programm mit
guter Unterstützung durch
das technische Support-
Team in Kalifornien, wenn-
gleich es nicht billig ist.
Viele Arbeiten mit all diesen
Softwareprogrammen kann

man sich durch eine sorgfäl-
tige Technik bei der Auf-
nahme intra- und extraora-
ler Fotos ersparen.
Wir scheinen in einer zuneh-
mend prozesssüchtigen
Welt zu leben, und deshalb
glaube ich, dass es ratsam
ist, sich von allen Patienten
vor der Aufnahme irgend-
welcher Fotografien eine
schriftliche Einverständnis-
erklärung geben zu lassen.
Die in Chesterfield verwen-
dete Einverständniserklä-
rung erklärt den Patienten,
dass ihre intra- und extra-
oralen Bilder zu Schulungs-
zwecken sowohl für Fortbil-
dungsteilnehmer als auch
Allgemeinzahnärzte oder
Allgemeinärzte und sogar
für öffentliche Diskussions-
beiträge verwendet werden.
Wenn die Patientenbilder in
irgendwelchen Veröffentli-
chungen verwendet werden
sollen, wird vor der Veröf-
fentlichung nochmals die
spezielle und ausdrückliche
Zustimmung eingeholt.
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Kurzvita

Abb. 7b: Schatten auf bukkalem Korridor. Lösung: Bild umgekehrt aufnehmen. Abb. 8: Vollblitz – unakzeptabler Schatten! Halber Blitz – kein Schatten!


