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Serie: Fotodokumentation in der ästhetischen Medizin und 

 Dermatologie

Teil 3: Spezialmotive, Bild-

bearbeitung, Archivierung 
Dirk Brandl, Diplomfotoingenieur

Zusammenfassung

Die modernen Möglichkeiten der digitalen Bildbearbeitung bieten die Chance, technische Fehler zu 

korrigieren, bergen aber auch die Gefahr der Manipulation. Zur Darstellung der Hautoberfläche muss 

die Beleuchtung angepasst werden. Zur Archivierung empfiehlt sich eine standardisierte Ordner struktur. 

Schlüsselwörter: digitale Bildbearbeitung, Darstellung der Hautstruktur, Archivierung

Abstract

Modern possibilities of digital editing offer the chance to correct technical mistakes. However, there is 

also the danger of manipulation. Photos of the skin structure need a special lighting. To archive patients‘ 

photos, a standardised file structure is recommendable. 

Key words: digital editing of photos, photography of the skin structure, archiving

In den vergangenen 15 Jahren haben wir in 

der Fotografie eine digitale Revolution erlebt. 

Die Ablösung der Silberhalogenid-haltigen 

Filmmaterialien durch digitale Bilder hat 

viele neue Möglichkeiten eröffnet, etwa 

bezüglich der Bildbearbeitung. Bei der Dar-

stellung von Behandlungsergebnissen 

besteht dadurch zwar die Gefahr der Mani-

pulation. Andererseits kann die Bildbearbei-

tung sogar eine objektivere Darstellung 

ermöglichen.

Spezialmotive

Bei der Darstellung der Hautstruktur, zum 

Beispiel Knitterfältchen, Grobporigkeit, 

Teint, Hauterkrankungen, Narben oder Elas-

tizität, geht es meist um kleinere Areale. Die-

se erfordern eine sogenannte Makroeinstel-

lung an der Kamera. Der Fotograf verlässt 

dazu seine feste Kameraposition, die für alle 

übrigen Aufnahmen durch eine Markierung 

festgelegt wurde (siehe Teil 1), nähert sich 

dem Patienten und stellt dann über die 

Makro einstellung der Kamera den Bildaus-

schnitt scharf ein.  

Auch hier sollte der Abstand bei Vorher- 

und Nachher-Bildern ungefähr gleich sein. 

Nehmen wir als Beispiel die Fotografie eines 

Keloids. Für die reine Patientendokumenta-

tion ist es unerheblich, ob der Betrachter die 

exakte Lage des Keloids erkennen kann oder 

nicht. Der Patient weiß ja, wo sich sein Kelo-

id befindet (Abb. 1a). Für eine Publikation 

oder einen Vortrag ist so ein Ausschnitt 

weniger geeignet. Hier sollte die Region, in 

der sich das Keloid befindet, erkennbar sein, 

beispielsweise das Ohr, der Rücken (Abb. 1b) 

oder der Brustbereich (siehe Teil 2). 

Beleuchtung
Immer dann, wenn Unebenheiten der 

Hautoberfläche dargestellt werden sollen, 

muss die Beleuchtung verändert werden. 

Ratsam ist in diesen Fällen, das Licht schräg 

hinter das Motiv zu platzieren (Gegenlicht) 

oder aber es von einer Seite kommen zu las-

sen (Schema 1). Beispiele: Darstellung von 

Grobporigkeit (Abb. 2) und von Cellulite 

(Abb. 3). 

Digitalisierung

Heutzutage gibt es nahezu kein Druck-

erzeugnis mehr, dessen Fotos nicht durch 

eine Bildbearbeitungssoftware verändert 

wurden. Die Qualität von gedruckten Mate-

rialien hat sich durch diese Möglichkeit 

erheblich verbessert. Es gibt allerdings auch 

Auswüchse, etwa die Titelbilder der Mode-

zeitschriften. Die dort gezeigten Models sind 

nicht mehr real, sondern rein virtuell: Alle 

Hautunreinheiten werden retuschiert, der 

Teint wird verändert, Filter können bestimm-

te Effekte hervorrufen, und mittels Mor-

phing können sogar Konturen verändert 

werden – gar nicht zu reden von der Make-

Up-Kunst der Visagisten. Es bedarf deshalb 

einer kritischen Bestandsaufnahme dieser 

Schema 1
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Möglichkeiten und einer Orientierung, wel-

che Veränderungen manipulativ sind und 

welche sogar eine objektivere Darstellung 

ermöglichen.

Kamera

Ich werde von den Mitgliedern des Netz-

werks, dessen Sprecher ich bin, häufig 

gefragt, welche Kamera sie sich denn kaufen 

sollen. Ich kann dann nur darauf hinweisen, 

dass sich die Kameratechnologie sehr dyna-

misch entwickelt und eine Empfehlung mor-

gen bereits veraltet ist, wenn ich sie heute 

abgebe. Grundsätzlich kann ich sagen, dass 

meiner Ansicht nach die sogenannten Sys-

temkameras eine gute Grundlage für den 

Einsatz in der ärztlichen Praxis sind. Aber bei 

der Wahl des Modells sollte man sich die 

Mühe machen, ein wenig im Internet zu sur-

fen und die neuesten Testergebnisse durch-

zulesen, die einfach zu finden sind. 

Wichtig: Es sollte für alle Aufnahmen die-
selbe Kamera verwendet werden, und es 

sollten dieselben Kamera-Grundeinstellun-

gen beibehalten werden. Denn: Moderne 

Digitalkameras liefern nicht einfach Abbil-

der der Wirklichkeit, sondern bereits durch 

die integrierte Software modifizierte Bilder. 

Einstellungen
Sie können durchaus die Programmautoma-

tik verwenden. Sie sollten aber zwei Vorein-

stellungen in den entsprechenden Menüs 

vornehmen, die sonst zu starken Verände-

rungen der Bilder führen können: 

• Die Empfindlichkeit (ASA oder ISO) 

sollte fest eingestellt werden auf 200 ISO/

ASA, eine Automatikeinstellung ist nicht 

zu empfehlen.

• Auch die Bildqualität sollte zuvor gewählt 

werden. Ich würde immer empfehlen, die 

höchste Qualität zu wählen und als Datei-

format .jpg. 

Bildbearbeitung

Fast jeder Computer enthält heutzutage eine 

einfache Bildbearbeitungssoftware. Profi-

programme gibt es für den Amateurbereich 

in abgespeckter Version. Die beiden bekann-

testen sind Photoshop (Adobe) und Affinity 

Photo. 

Notwendigkeit der Bildbearbeitung
Sie sollten davon ausgehen, dass bei allen 

Bemühungen um Standards die Vorher-

Nachher-Bilder sich doch in einigen Nuan-

cen unterscheiden können: Durch die Hektik 

der laufenden Praxis bleibt mal eine Tür offen 

oder ein Rollo wird nicht ganz geschlossen, 

der Fotograf steht nicht ganz ruhig, oder 

andere Veränderungen haben die Gleichheit 

der Bilder geringfügig verringert. Auch kön-

nen die Rohbilder zu hell oder zu dunkel 

sein. Für diese Fälle ist es richtig, wenn Mög-

lichkeiten existieren, die Bilder „gleicher“ 

und auch besser erkennbar machen. Merke:

Alles, was Vorher-Nachher-Bilder einan-
der angleicht und ihre Betrachtbarkeit ver-
bessert, ist erlaubt und erwünscht. 

Alles, was die Bilder manipuliert, um ein 
besseres Nachher-Bild zu erzeugen – wel-
ches dann ein Behandlungsergebnis zeigt, 
dass nicht der Wirklichkeit entspricht – ist 
tabu!

Werkzeuge der Bildbearbeitung 
Ich möchte hier nur die gebräuchlichsten 

Werkzeuge benennen:

1. Ausschnitt

2. Schärfe

3. Intensität der Farben

4. Kontrast

5. Helligkeit

6. Kontur und Form eines Motivs

7. Farben

8. Retusche einzelner Bildpartien

9. Filter

10. Abdeckung

Ausschnitt: Wenn aus derselben Distanz 

fotografiert wurde, sind verschiedene Aus-

schnitte bei Vorher- und Nachher-Bild nicht 

gravierend. Es ist viel einfacher, den Aus-

schnitt beider Bilder hinterher am Computer 

in Ruhe einander anzupassen, als beim Foto-

grafieren denselben Auschnitt zu „erwi-

schen“.

Selbst mir kann es passieren, dass eines der 

Bilder leider unscharf ist, weil ich mich wäh-

rend der Aufnahme unabsichtlich bewegt 

habe. Um das Bild noch notdürftig zu retten, 

ist ein Scharfzeichnungsfilter gestattet. Dies 

ist jedoch nur eine Notlösung, weil der Filter 

das ganze Bild verändert. Besser ist es, ein 

Abb. 1a Abb. 1b

Abb. 2

Abb. 3
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Motiv immer mehrmals zu fotografieren, um 

verwackelte Bilder aussortieren zu können.

Die Farbintensität sollte eigentlich nicht 

verändert werden, insbesondere nicht bei 

nur einem einzigen Bild.

Das Kontrastwerkzeug darf dazu benutzt 

werden, um beide Bilder anzugleichen (Abb. 

4a, b) und den besten Kontrast für die Dar-

stellung zu erzeugen.

Auch die Helligkeit der beiden Bilder darf 

verbessert und angeglichen werden (Abb. 5a, 

b). 

Konturen dürfen nicht durch Morphing 
manipuliert werden.

Farben dürfen lediglich angepasst werden, 

um Farbstiche zu eliminieren, nicht jedoch 

benutzt werden, um im Nachher-Bild eine 

gesündere Gesichtsfarbe zu erzeugen (Abb. 

6a, b). 

Die Retusche ist nicht erlaubt.

Filter sind nicht erlaubt, einzige Ausnah-

me: Scharfzeichnungsfilter bei einer verwa-

ckelten Aufnahme.

Die Abdeckung mit schwarzen Balken 

über den Augen dient der Anonymisierung 

des Patienten. In Zeitschriften mit einem 

sehr hohen Impact-Faktor sind Anonymisie-

rungen nicht erlaubt, ansonsten sind sie in 

nahezu allen gängigen Fachzeitschriften 

üblich.

Im normalen Praxisablauf ist es nicht mög-

lich, die Bilder zu bearbeiten. Die Rohbilder 

werden zunächst abgelegt. Eine Bildbearbei-

tung kann notwendig werden, wenn:

• … der Patient über das Behandlungs-

ergebnis visuell informiert werden soll. 

• … ein Vortrag oder eine Publikation 

anstehen.

• … die Bildreihe zur Information und 

Beratung anderer Patienten genutzt wer-

den soll.

Archivierung

Viele Praxisprogramme bieten die Möglich-

keit, Bilder in der Patientenakte zu speichern. 

Ist dies nicht der Fall, muss parallel zur Pati-

entenakte eine entsprechnende Bilderakte 

angelegt werden. Wichtig ist die Struktur, in 

der die Bilder abgelegt werden, damit sie bei 

Bedarf einfach und sehr schnell aufzufinden 

sind. Mein Vorschlag für einen Struktur-

baum sieht folgendermaßen aus:

Name, z. B. Ordnername: Muster Angelika
• Ordner 1: Patientenprofil (siehe  

 unten)

• Ordner 2: Therapie 1, Ordnerna 

 me, z. B. Filler
Unterordner: Region, Ordnername, z. B. 

Augen,
darin wiederum Unterordner: Datum in 

internationaler Schreibweise, Ordnername 

z. B. 2016-01-17.

Ein Patient kann unterschiedliche Behand-

lungen bekommen: Mit Fillern wird Volu-

men aufgefüllt, Mesotherapie beeinflusst die 

Hautstruktur, und Injektions-Lipolyse kann 

Fettkompartimente reduzieren helfen. Ein 

neuer Ordner wird immer dann angelegt, 

wenn eine neue Indikation eine weitere The-

rapie erfordert. Wird nur eine Indikation 

behandelt, wird kein weiterer Ordner benö-

tigt. Um beim Beispiel Filler zu bleiben: Es 

können durchaus mehrere Regionen behan-

delt werden. Manchmal ist für eine bessere 

Darstellung ein Gesichtsausschnitt notwen-

dig, etwa die Augenregion. Dann sollte ein 

Ordner für diese Region angelegt werden. 

Die Datumsordner in internationaler 

Schreibweise sind hilfreich, weil sie in chro-

nologischer Reihenfolge aufgelistet werden. 

Sind beispielsweise sechs Behandlungssit-

zungen notwendig, gibt es sechs Ordner mit 

Bildern. Für eine spätere Darstellung genügt 

ein Zugriff auf Ordner 1 (Patientenprofil) 

und auf den letzten Ordner, um das Nachher-

Bild auszuwählen (Schema 2a-c).

Patientenprofil

Ein Patientenprofil ist eine vollständige foto-

grafische Vorher-Dokumentation aller wich-

tigen Körperareale, die für alle zukünftigen 

Behandlungen als Basismaterial dient. Sie 

wird angefertigt, wenn der Patient Ihre Praxis 

zum ersten Mal wegen eines ästhetischen 

Problems aufsucht. 

Im Prinzip handelt es sich um drei anato-

mische Areale: Gesicht, Oberkörper, Unter-

körper (Bilderreihen 7-9).  

Abb. 4a, b Abb. 5a, b Abb. 6a, b

Schema 2a-c
Werkzeug erlaubt nicht erlaubt

Ausschnitt X

Schärfe (X)

Intensität X

Kontrast X

Helligkeit X

Morphing X

Farbstich X

Retusche X

Filter X

Abdeckung X

Tab. 1: Bewertung der Werkzeuge.
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Diese umfangreiche Dokumentation 

erfordert zwar zehn bis fünfzehn Minuten 

Zeit, spielt aber eine Rolle bei der Patienten-

bindung nach dem Konzept der „neuen 
kompositorischen Ästhetik“1. Ziel ist es, 

zum Patienten beim Erstbesuch in der ästhe-

tischen Praxis ein Vertrauensverhältnis auf-

zubauen, sodass der Patient den Arzt damit 

beauftragt, seinen Alterungsprozess über 

einen langen Zeitraum ästhetisch zu beglei-

ten. Immer dann, wenn weitere Zeichen des 

Alterns neu auftreten, soll der Arzt diesen 

mit den geeigneten Methoden begegnen, 

wobei die Maxime ist, dass jeweils die 

minimal invasivste Therapie eingesetzt wird, 

die ein gewünschtes Ergebnis erzielen kann. 

Dabei soll der Alterungsprozess in seiner 

Gesamtheit betrachtet werden. Stellt sich ein 

Patient zum Beispiel vor, um die Zornesfalte 

behandeln zu lassen, schlägt der Arzt 

zunächst eine Bestandsaufnahme aller Alte-

rungserscheinungen vor, um dann einen 

Behandlungsplan zu erstellen, denn: „Was ist, 

wenn Sie nachher sehen, dass andere Erschei-

nungen Sie nun sogar noch mehr stören, weil 

sie nach dem Verschwinden der Zornesfalte 

stärker in den Vordergrund treten?“ 

Fazit 

Wer alle drei Teile dieser kleinen Serie zur 

Fotodokumentation gelesen hat, mag den 

Eindruck bekommen haben, dass eine gute 

Fotodokumentation einen erheblichen Auf-

wand erfordert. Dies ist mitnichten der Fall! 

Eine gut in den Praxisablauf integrierte Foto-

dokumentation erfordert nur wenige Minu-

ten und kann von geschulten Helferinnen 

durchgeführt werden. Fotodokumentation 

erfordert zunächst nur das Verständnis für 

die Vorgänge, die man durchführt – mehr 

nicht. Wenn Sie mit mir übereinstimmen, 

dass eine gute Dokumentation Ihnen viele 

neue Möglichkeiten eröffnet, lohnt sich die 

Mühe einer Standardisierung. In einer Praxis 

sollten mindestens drei Personen mit diesen 

Standards vertraut sein – ein Praxisinhaber 

sowie zwei Helferinnen. 
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Fortbildung

Wer mit dem Praxisteam eine Fortbildung 

zum Thema Fotodokumentation besuchen 

möchte, wende sich bitte an die Global-

health-Akademie für ästhetische Medizin. 

Fortbildungen 2016: 

➤ 12. März 2016, Münster

➤ 10. April 2016 auf der Tagung  

„Dermatologische Praxis“ in Frankenthal

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 7


