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Welche Gründe sprechen
dafür, der Digitalfotografie
den Vorzug zu geben, und
welche für die Technologie
mit 35 mm-Kleinbildfilm? 
Es gibt viele gute Gründe,
die digitale Fotografie zu be-
vorzugen: Der überragende

Vorteil ist die unglaublich
schnelle Verarbeitungszeit
des Materials. Die Möglich-
keit, jedes beliebige Foto un-
mittelbar nach der Aufnahme
sehen zu können, ist ein un-
widerstehlicher Vorteil. In ei-
ner klinischen Situation ist es
äußerst praktisch, sofort se-
hen zu können, ob ein Bild in
ausreichender Qualität (so-
wohl in Bezug auf die Schärfe

als auch auf die Tiefen-
schärfe) aufgenommen wur-
de oder nicht, und ob das Bild
auch vollständig das Motiv
bzw. die Bereiche zeigt, um
die es geht.
Es gibt natürlich auch be-
trächtliche finanzielle Vor-
teile bei einem Wechsel zur
digitalen Fotografie, da die
Kosten für Filme und Film-

entwicklung der Vergangen-
heit angehören und sich
auch die hochwertigste Aus-
rüstung bei regelmäßigem
Einsatz über kurz oder lang
bezahlt macht.
Die meisten bildgebenden
Systeme erlauben eine sofor-

tige Überprüfung der Belich-
tungsgenauigkeit, obwohl
der eingebaute „Weißab-
gleich“ in den meisten Fällen
eine zuverlässige Farb-
wiedergabe sicherstellt.
Zu den weiteren Vorteilen
der digitalen Fotografie ge-
hört die Tatsache, dass die
Speicherung von Bildern
kein Problem mehr ist und
nur einen Bruchteil des für

konventionellere Fotogra-
fien erforderlichen Platzes
benötigt. Die Vervielfälti-
gung von Bildern ist billig
und geht sehr schnell, und
die Bilder können per
Knopfdruck an jeden belie-
bigen Ort auf der Welt über-
tragen werden. Auch die
Manipulation eines Bildes
ist möglich, um kleine Un-

zulänglichkeiten im Origi-
nalbild zu korrigieren oder
besonders interessante Be-
reiche hervorzuheben.
Der einzige große Vorteil der
35 mm-Technologie gegen-
über der digitalen Bildge-
bung war die Qualität des

endgültigen Bilds, entweder
bei der Umwandlung in ei-
nen Ausdruck oder bei der
Projektion im Rahmen von
Vorträgen. Mit der zuneh-
menden Kapazität der
CCDs (charge-coupled de-
vices; Ladungsspeicher-
bausteine), die inzwischen
problemlos mehr als 5 oder
6 Millionen Pixel speichern,
ist die Qualität kein Thema

mehr und in den meisten
Fällen sind 35 mm-Diaposi-
tive und hochqualitative Di-
gitalbilder nicht mehr von-
einander zu unterscheiden.
Digitale Bilder ermöglichen
eine absolute Vertraulich-
keit und Diskretion, da
keine Entwicklung oder
Weiterverarbeitung erfor-
derlich ist und somit keine

Drittpersonen beteiligt wer-
den müssen. Auch Staub
oder Kratzer sind kein
Thema mehr, anders als bei
einer heiß geliebten Samm-
lung von 35 mm-Dias, und
die digital gespeicherten
Bilder auf einer Festplatte
sollten sich im Laufe der
Zeit qualitativ nicht ver-
schlechtern.

Es gibt beim Einsatz der
Digitalfotografie weitaus
mehr Möglichkeiten, die an-
gewandt und sofort umge-
setzt werden können. Was
sollte bei der Verwendung
von Digitalkameras berück-
sichtigt werden – Sie spra-
chen über Licht- und Schat-
tenbedingungen, die Größe
der Patienten, den korrek-
ten Winkel ...? 
Wenn die digitale Fotografie
in einer klinischen Situation
verwendet wird, sind bei der
Positionierung des Patien-
ten für ein ideales Foto viele
Faktoren zu berücksichti-
gen. Für extraorale Fotogra-
fien müssen die Patienten in
eine reproduzierbare Posi-
tion gebracht und Standard-
sätze von Ansichten aufge-
nommen werden, wobei ide-
alerweise für alle vier extra-
oralen Standardansichten
die gleiche Vergrößerung
verwendet wird. Die Be-
leuchtung sollte so einge-
stellt werden, dass der
Schattenwurf des Patien-
tenprofils hinter dem Pa-
tienten liegt, nicht davor, da
der Schatten das Gesamter-
gebnis beeinträchtigt. Es
muss auch eine Möglichkeit
vorhanden sein sowohl den
Fotografen als auch das
Subjekt zu erhöhen oder ab-
zusenken, um sicherzustel-
len, dass das Foto mit hori-
zontal gehaltener Kamera
und mit dem Kopf des Pa-
tienten auf gleicher Höhe
wie der Kopf des Fotografen
aufgenommen wird, damit
der Patient nicht nach oben
zur Kamera oder nach unten
zum Fotografen blickt. In
der Praxis sollte eine Reihe
von Stufen unterschied-
licher Höhe verfügbar sein,
die von beiden verwendet
werden können.
Was die intraoralen Fotogra-
fien betrifft, sollten idealer-
weise frontale sowie rechte
und linke bukkale Ansichten
aufgenommen werden, wo-
bei die Kamera so gehalten
wird, dass das Objektiv eine
Verlängerung der Okklusal-
ebene des Patienten dar-
stellt. Es ist entscheidend, zu
versuchen,die bukkalen Auf-
nahmen im rechten Winkel
zu einer Tangente entlang der
Molaren und Prämolaren zu
machen, um die Malokklu-
sion genau darzustellen.
Ebenfalls wichtig ist, an die
Höhe der Kamera in Relation
zu Okklusalebene zu den-
ken, wobei das Objektiv
wiederum eine Verlängerung
der Okklusalebene von
rechts nach links sein sollte.
Das Licht muss so ausgerich-
tet werden,dass Schatten mi-
nimiert werden und sich eine

ANZEIGE„Digitalfotografie bietet viele Vorteile“
Was sollte bei der Verwendung von Digitalkameras beachtet werden,welche Vor- und Nachteile bieten ein-
zelne Kamerasysteme,welcher Blitz liefert die besten intra- und extraoralen Bilder? Jonathan Sandler
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Für extraorale und intraorale Fotos von höchster Qualität ist eine SLR-Kleinbildkamera vom Typ „35 mm“ erforderlich.

Eine „Prosumer“-Kamera der oberen Preisklasse kann mit etwas Arbeitsaufwand gute Bilder machen.
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möglichst genaue Ansicht er-
gibt.

Sie haben in Ihrem Vor-
trag verschiedene Kameras
erwähnt. Welches Kamera-
system verwenden bzw. be-
vorzugen Sie, und warum
(Vor- und Nachteile)? 
Es sind viele verschiedene
Kamerasysteme erhältlich,
und ich bevorzuge zurzeit
die Fuji S-1, kombiniert mit
einem Nikon 105 mm-Mak-
roobjektiv plus dem Nikon
SP-29 Blitzsystem. Der Vor-
teil dieses SLR-Systems ist
die Tatsache, dass es im Ver-

gleich zu anderen professio-
nellen Kamerasystemen bil-
lig ist. Das Gewicht der Ka-
mera ist akzeptabel, da ei-
nige der teureren Systeme
bedeutend schwerer sind,
und die Kombination von
Objektiv und Blitz liefert
hervorragende Bilder. Die
Gesamtkosten dieses Sys-
tems liegen irgendwo im Be-
reich von 3.000 Euro.
Kamerasysteme im mittle-
ren Bereich, die oft als „Pro-
sumer“-Kameras bezeichnet
werden, kosten zwischen
500 und 1.500 Euro. Die Ni-
kon Coolpix Kamerareihe

hat sich als sehr populär er-
wiesen und liefert vernünf-
tige Fotos für den zahnärzt-
lichen Gebrauch. Das Prob-
lem bei Nikon Coolpix ist das
Punkt-Blitzsystem, das un-
vermeidlich Schatten verur-
sacht,wenn es nicht sehr fan-
tasievoll und einfallsreich
eingesetzt wird. Das andere
Problem ist,dass mit den Ka-
meras der Nikon Coolpix
Reihe keine Aufnahmen mit
sehr kleinen Blendenöffnun-
gen möglich sind und die Tie-
fenschärfe der Fotografien
eine Art Kompromiss dar-
stellt.

Wenn ich mich für ein Kame-
rasystem der mittleren Preis-
klasse entscheiden müsste,
würde ich eines nehmen, das
bis Blende (F) 11 oder noch
weiter geht, um die Tiefen-
schärfe zu maximieren, und
ich würde die intraoralen
Aufnahmen lieber mit ma-
nueller Scharfstellung als
mit Autofokus machen.Viele
Mittelklassekameras haben
große Schwierigkeiten mit
dem Autofokus auf die
Zähne scharfzustellen.Wenn
es möglich ist, die Fokusdis-
tanz vorher einzustellen und
dann die Kamera vor und zu-
rück zu bewegen,bis das Bild
auf dem LCD-Monitor gesto-
chen scharf ist, erhält man
bessere Fotos.

Wie verändert die digi-
tale Fotografie die zahnärzt-
liche Diagnostik?
Die digitale Fotografie kann
diagnostische Entscheidun-
gen insofern verändern,
dass es anhand der Untersu-
chung der Malokklusion
und des Gesundheitszu-
standes von Zähnen und
Weichgeweben auf qualita-
tiv hochwertigen Digitalbil-
dern möglich ist, bestimmte
Probleme der Malokklusion
hervorzuheben, die an-
schließend klinisch ange-
gangen werden müssen.

Was muss von einem di-
gitalen Bild erwartet wer-
den, damit es vor Gericht als
beweiskräftige Dokumen-

tation präsentiert werden
kann?
Ich persönlich hätte keine
Probleme damit, digitale Bil-
der bei der Präsentation oder
zur Unterstützung einer Do-
kumentation für juristische
Zwecke zu verwenden. Of-
fensichtlich können Fach-
leute aus der Informations-
technologie feststellen, ob
Bilder digital verändert wur-
den, und ich bin sicher, dass
eine Aussage gemacht wer-
den muss,ob dies tatsächlich
geschehen ist oder nicht.
Ganz sicher verlangen alle
akademischen Fachzeit-
schriften eine Erklärung
bzw.Versicherung, dass kein
Bild vor der Veröffentlichung
digital manipuliert wurde.
Auch bei Fotos können die
Informationen sehr einfach
digital „nachbearbeitet“
werden, bevor Abzüge her-
gestellt werden.

Welche Art von Blitz be-
vorzugen Sie für intraorale
und extraorale Bilder – den
Doppelblitz von Nikon oder
einen Ringblitz? Was ist das
beste Blitzsystem für zahn-
ärztliche Bilder?
Mein bevorzugter Blitz ist
der Nikon SP-29,aber ich be-
zweifle nicht, dass dieses
Modell in naher Zukunft ab-
gelöst wird.Er gibt genügend
Licht ab, um Aufnahmen bei
Blende 32 (F 32) zu ermög-
lichen, einer winzigen Blen-
denöffnung an der Kamera,
die eine hervorragende Tie-

fenschärfe garantiert,bei der
der größte Teil des intra-
oralen Aufnahmebereichs
scharf ist.Das Schöne am Ni-
kon-Blitz ist, dass bei Bedarf
die eine oder die andere
Blitzlampe ausgeschaltet
werden kann, wodurch sich
der Schatten des Patienten in
der Profil- und Dreiviertelan-
sicht hinter den Patienten
werfen lässt. Meiner Mei-
nung nach ergibt dieser Blitz
perfekte intraorale und mehr
als zufrieden stellende extra-
orale Bilder.
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Jonathan Sandler, BDS, MSc,
MOrthRCS

Dr. Sandler ist seit 10 Jahren bera-
tender Kieferorthopäde in Chester-
field und am North Derbyshire Royal
Hospital. Er ist Vorsitzender der Bri-
tish Orthodontic Conference 2004 –
2006, Mitglied der „Angle Society of
Europe“ (nur im European Board der
zertifizierten britischen Kieferortho-
päden). Dr. Sandler ist zudem klini-
scher Herausgeber des „Journal of
Orthodontics“ sowie Autor von rund
60 Publikationen.

Kurzvita

Größenvergleich der beiden verfügbaren Kameras für kieferorthopädische Aufnahmen von guter Qualität.


