
Der digitale Foto-Workflow
Der digitale Foto-Workflow beinhaltet
alle notwendigen Arbeitsschritte in ei-
ner bestimmten Reihenfolge, um auf
reproduzierbare Art schnell und zuver-
lässig bei den Aufnahmen, der Ausgabe
und der Archivierung der Bilder vorge-
hen zu können. Jeder sollte sich eine
bestimmte Abfolge von Arbeitsschrit-
ten zu eigen machen, damit er zügig zu
konstant guten Ergebnissen kommt
(Abb.1). 

Kamera- und Beleuchtungssystem
An die Ausrüstung werden deshalb be-
sondere Anforderungen gestellt. In der
digitalen Dentalfotografie erfüllen digi-
tale Spiegelreflexkameras (DSLR) die
gestellten Anforderungen am besten.
Sie bieten optimale manuelle Einstell-
möglichkeiten, die Verwendung von
qualitativ sehr hochwertigen Makroob-
jektiven und die notwendigen Blitz-
lichtsysteme. 
Wenn die Aufnahmen direkt am Patien-
ten erfolgen sollen, bieten sich 100-
mm-Makroobjektive an, weil dann der
Abstand der Kamera zum Mund des Pa-
tienten etwas größer sein kann und der

Abbildungsmaßstab damit korrekt
wiedergegeben wird. Ebenso muss ein
passendes Blitzsystem für Mundauf-
nahmen gewählt werden: Ring- oder
Lateralblitz sind hier die Lösung. Ein La-
teralblitz ist vorzuziehen, da hier eine
räumlich korrekte Darstellung zu sehen
ist und das Licht von der Seite auch
Schatten sichtbar macht.
Bei der Sachfotografie (z.B. Modelle)
empfiehlt sich ein fester Tisch (z.B. Fo-
totisch) mit installierter Kamera und ei-
ner hellen, fest montierten Dauerbe-
leuchtung (Abb. 2).

Aufnahmetechnik – maßstab- 
getreue Aufnahme und Belichtung
Um Zähne maßstabgetreu darzustellen,
sollte man sich schon vor der Aufnahme
über den Bildausschnitt und die Auf-
nahmerichtung Gedanken machen.
Makroobjektive erlauben Bilder aus
kurzer Entfernung. Das ist in der Dental-
fotografie immer notwendig, wenn man
kein „Suchbild“ produzieren will. Ein
Maßstab von 1:1 bis 1:10 ist möglich.
Aufnahmen von einzelnen Zähnen
(auch im Mund des Patienten) oder ei-
ner kompletten Zahnreihe sind möglich.
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Digitale Fotografie wird in der Zukunft einen immer feste-
ren Platz im Dentallabor einnehmen – sei es, um schnell
eine Arbeit zu dokumentieren oder auch um dem Kunden
oder dem Patienten bestimmte Arbeiten oder Arbeits-
schritte zeigen zu können. Im Gegensatz zur analogen Fo-
totechnik können die Arbeitsschritte einer Zahnersatzar-
beit heute einfacher, schneller und kostengünstiger foto-
grafisch festgehalten und dokumentiert werden. Dies er-
fordert allerdings einen präzisen und reproduzierbaren
fototechnischen Arbeitsablauf, damit die Zähne in jedem
Ausgabegerät auch tatsächlich in Maßstab und Farbe kor-
rekt abgebildet werden. 

AUFNAHMEN

– Weißabgleich durchführen und Fo-
tografieren mit komplett manueller
Einstellung

– Gespeichertes Bild zum Computer
transferieren

ÜBERPRÜFEN DER AUFNAHMEN

– Erste Überprüfung der Bilder
– IPTC-Attribute in Bilddateien ein-

tragen

BILDBEARBEITUNG 
MITTELS SOFTWARE

– Monitor-Kalibrierung mittels Über-
prüfen

– bei RAW-Bildern Konvertierung
durchführen

– Bild rotieren, wenn notwendig
– Staubpunkte und Rauschen ent-

fernen
– Minimale Korrektur von Kontrast,

Helligkeit & Sättigung, wenn not-
wendig

– fertig bearbeitetes Bild speichern
(als TIFF oder JPEG) und anschlie-
ßend sichern 

DRUCKEN/WEITERREICHEN

– Bild ausdrucken oder z.B. an das
Dentallabor weiterreichen

– Gespeichertes Bild zum Computer
transferieren

BILDVERWALTUNG

– Metadaten eintragen
– Bilddateien archivieren
– Bilddateien verwalten und sichern

››
››

››
››

Abb. 1: Der digitale Foto-Workflow.



Soll eine Front gezeigt werden, bietet
sich die Mundmitte als Bildzentrum an.
Zur Darstellung von Seitenzähnen oder
Kauflächen, speziell im Oberkiefer, wird
ein Mundspiegel verwendet (Abb. 3). 
Eine Gesamtübersicht über Ober- und
Unterkiefer wird speziell für die Kie-
ferorthopädie bevorzugt (Abb. 4). Der
Kontaktpunkt von 11/21 bildet hier das
Zentrum des Bildes. Der Abbildungs-
maßstab (AM) liegt bei ca. 1:2. 
Für Prothetik und Parodontologie ist die
Detailansicht wichtig. Wird die gesamte
Front abgebildet, ist der AM ca. 1:1,2 bis
1:1,5 (Abb. 5). Sind die Eckzähne schon
nicht mehr sichtbar, ist der AM 1:1 (Abb.
6). Aufnahmen der Seitenzähne sind et-
was aufwendiger: Für die schräg-late-
rale Übersicht braucht es zusätzlich
noch einen Retraktor, um Lippe und

Wange abzuhalten; der AM ist ca. 1:1,5.
Die reine Lateralansicht benötigt einen
Lateralspiegel, möglichst mit Griff so-
wie einen Retraktor; für das Foto wird
dann die Ansicht auf dem Spiegel benö-
tigt. Die Kauebene bildet die Bildmitte
(waagerecht). Der AM ist ca. 1:1,2. 

Blendenwert und  Belichtungszeit
Bei der Spiegelreflexkamera werden
Blendenwert und Belichtungszeit ma-
nuell eingestellt. Demzufolge wird ein
Blendenwert von 16 oder größer (ent-
spricht kleine Blendenöffnung) mit der
entsprechenden manuell eingestellten
Belichtungszeit für die notwendige
Schärfentiefe und für eine korrekte Be-
lichtung verwendet. 
Bei Mundaufnahmen wird das Blitzge-
rät manuell eingestellt, sodass die volle
Blitzleistung zur Verfügung steht. Die
Blendenöffnung muss für eine gute
Schärfentiefe klein gewählt werden. 

Der Weißabgleich in der Kamera
Zähne sollen nicht nur in der Größe kor-
rekt dargestellt werden, sondern auch

die Farbe ist genau wiederzugeben. Der
Einfluss der Lichtquelle ist also in jedem
Fall zu berücksichtigen und nicht dem

Zufall zu überlassen, damit die Ergeb-
nisse reproduzierbar bleiben: 
– Möglichst kein Tageslicht als Licht-

quelle für das Foto nutzen
– Keine leuchtenden Farben für Klei-

dung oder Decken/Wände der Umge-
bung 

– Blendenwert von 16 oder größer ver-
wenden 

– Leistungsstarken Blitz verwenden 
Damit die Farben auch an allen Ausga-
begeräten korrekt wiedergegeben
werden können, muss der Kamera
(oder bei RAW-Bilder der RAW-Kon-
verter-Software) über den Weißab-
gleich mitgeteilt werden, in welchem

Farbspektrum sich die Lichtquelle ge-
rade befindet. In der Dentalfotografie
wird deswegen immer ein komplett
manueller Weißabgleich mittels Grau-
karte empfohlen. Die Graukarte hat ei-
nen definierten Farbwert, bestehend
aus gleichen Anteilen Rot, Grün und
Blau, sowie einen definierten Refle-
xionswert. Sie dient innerhalb des Fo-
tos als Referenzobjekt. Wenn Sie in Ih-
rem Labor diese Werte einmal korrekt
eingestellt haben, können Sie in der
Regel auch über einen längeren 
Zeitraum diese Werte verwenden. Sie
sollten jedoch in größeren Abständen
testen, ob die Lichtquelle noch die
gleichen Lichtwerte liefert und gege-
benenfalls den Weißabgleich korrigie-
ren.

Farbmanagement 
Sollen die Bilder auf Papier gedruckt
oder nur auf dem Bildschirm gezeigt
werden? In jedem Fall muss eine Kali-
brierung der verwendeten Geräte erfol-
gen, damit die Ergebnisse auch reprodu-
zierbar sind und die Farben auch dem
Original entsprechen. Ziel der Kalibrie-
rung ist es, den Monitor als Ausgabeme-
dium so neutral wie möglich einzustel-
len, d.h. die Farbe Schwarz so dunkel und
die Farbe Weiß so hell wie möglich
wiederzugeben. Um beim Druck farblich
das gleiche Ergebnis wie auf dem Bild-
schirm zu erhalten, müssen alle Geräte
aufeinander abgestimmt (kalibriert)
sein. Die Kalibrierung sollte in regelmä-
ßigen Abständen aktualisiert werden,
da sowohl der Bildschirm als auch der
Drucker sich durch Benutzung farblich
verändern können.
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Abb. 2: 
Fototisch mit 
Beleuchtungs-
system.

Abb. 3: Aufnahme mit Mundspiegel. – Abb. 4: Maßstab 1:2 – Situmodelle.

Abb. 5: Maßstab 1:1,5 – Front als Situaufnahme vor
Behandlungsbeginn.



Hier werden unterschiedliche Farbmodi
verwendet: 
RGB: für die Arbeit am Bildschirm: Rot,
Grün und Blau werden additiv verwen-
det. D.h., dort, wo alle drei Farbtöne
übereinandertreffen, sieht es weiß aus,
weil alle Farben des Lichtes durchgelas-
sen werden. Allerdings ist die Darstel-
lung der Farben geräteabhängig, sodass
verschiedene Bildschirme auf das glei-
che System kalibriert sein sollten 
(Abb. 7).

CMYK: Der CMYK-Farbmodus arbeitet
genau umgekehrt. Die Farben werden
bei der Mischung voneinander subtra-
hiert. Die Grundfarben Cyan, Magenta,
Gelb (Yellow) und Schwarz (Black oder
Key) verschlucken als Summe das
ganze Licht, ergeben demzufolge
Schwarz. Dieser Modus wird normaler-
weise zum Druck verwendet und muss
vom Computer aus den RGB-Werten
berechnet werden, wenn es zum Druck
geht (Abb. 8).

Bildbearbeitung und Archivierung
mittels Software 
Bei vielen Fotografen ist die digitale
Dunkelkammer inzwischen das Mittel,
um Bilder optimal nachzubearbeiten,
und ersetzt somit die chemische Dun-
kelkammer. Er hat die Möglichkeit, aus
den digitalen Bildern das Optimale he-
rauszuholen. Korrekturen von Bildaus-
schnitt, Helligkeit, Kontrast, Farbe und
Schärfe des Bildes werden durch eine
Bildbearbeitungssoftware zur Verfü-
gung gestellt. Im professionellen Ein-
satz hat sich die Software „Adobe
Photoshop“ etabliert. Umfangreiche
Korrekturmöglichkeiten und integrier-
tes Farbmanagement sind enthalten
und lassen kaum Wünsche offen. Zur
Nachbearbeitung der Bilder, Bildver-
waltung bzw. Bildarchivierung kann
aber auch z.B. die Workflow-Software
„Adobe Lightroom“ verwendet werden.
Die zentralen Funktionen sind Bildver-
waltung, Bildpräsentation und für
RAW-Bilder auch Bearbeitungs- und
Entwicklungswerkzeuge. Datensiche-
rung darf ebenfalls nicht im digitalen
Foto-Workflow fehlen und kann auf
unterschiedliche Speichermedien wie
z.B. CD, DVD oder externer Festplatte er-
folgen.

Foto-Workflow
In der digitalen Dentalfotografie sollte
sich jeder, der konstant gute Ergebnisse
erreichen möchte, einen definierten
Workflow aneignen. Der Weg dahin ist
aufwendig und bedarf intensiver Be-

schäftigung mit den einzelnen Arbeits-
schritten. Jeder Dentalfotograf muss
für sein Anwendungsgebiet seinen ei-
genen digitalen Foto-Workflow defi-
nieren, der vom oben beschriebenen
auch geringfügig abweichen kann, um
letztendlich die Fehlermöglichkeiten
auf ein Minimum zu reduzieren, Zeit
einzusparen und Kosten zu senken. Die
digitale Fototechnik mit zugehöriger
Software ist ein weites Feld, das einem
permanenten Wandel unterliegt. 
Die Zukunft wird der Dentalfotografie
sicherlich noch interessante Techno-
logien und Produkte bieten. Unser
Berufsalltag bleibt also weiterhin
spannend.
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Abb. 7: RGB-Farbmodus. Abb. 8: CYMK-Farbmodus.

Abb. 6: Maßstab 1:1,0 – Einzelne Frontzahnkrone auf
dem Modell.


