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Serie: Fotodokumentation in der ästhetischen Medizin und 

 Dermatologie

Teil 1: Die fotografischen 
 Rahmenbedingungen
Dirk Brandl, Dipl.-Fotoingenieur 

Zusammenfassung

Eine eigene Fotodokumentation ist nicht nur für Vorträge und zur juristischen Absicherung sinnvoll, 

sondern sie ist auch ein wichtiges Marketing-Instrument für ästhetisch tätige Ärzte. Dennoch wird sie 

nicht immer und oft technisch mangelhaft umgesetzt. In dieser Serie gebe ich Hinweise für eine gute 

und kostengünstige Fotodokumentation. 

Schlüsselwörter: Fotodokumentation, Vorher-Nachher-Bilder, Marketing ästhetischer 
Behandlungen

Abstract

An own photographic documentation makes sense for different purposes, not only for your own lectu-

res and for issues at law, but also as an important instrument in marketing aesthetic treatments. It is, 

however, not always implemented or, if carried out, often technically deficient. In this series, I give advice 

for a good an cost-efficient photographic documentation. 

Key words: photographic documentation, before-and-after pictures, marketing of  
aesthetic treatments

Eigene Vorher-Nachher-Bilder sind nicht 
nur bedeutsam für juristische Auseinander-
setzungen, Vorträge und Artikel und für die 
Schulung des eigenen Teams. Sie sind gera-
de für ästhetische Behandlungen ein wich-
tiges Marketing-Instrument. Dennoch fehlt 
es in vielen Praxen an einer guten Foto-
dokumentation, sei es aus Zeitmangel oder 
aus mangelnder Kenntnis der fotografi-
schen Grundlagen. Daher gebe ich in die-
sem Beitrag eine einfache Einführung in 
eine gute und kostengünstige Fotodoku-
mentation. 

Die hier beschriebenen Inhalte basieren 
auf einer Fortbildung, die ich gemeinsam 

mit Dr. Klaus Eichhorn, München, im Jahre 
2007 entwickelt habe. Dabei war Dr. Eich-
horn für die Darstellung der medizinischen 
Standards verantwortlich, ich dagegen für 
die fotografischen. 

Niemand ist perfekt. Doch wenn Sie nur 
einige der hier genannten Hinweise beach-
ten, werden Ihre Bilder in jedem Fall besser 
nutzbar sein als zuvor – unabhängig davon, 
mit welcher Kamera Sie arbeiten. In Ihrer 
Praxis sollten sich mindestens drei Perso-
nen die hier beschriebenen Kenntnisse 
aneignen, der oder die Praxisinhaber und 
zwei Helferinnen. Damit ist gewährleistet, 

dass die Standards jederzeit umgesetzt wer-
den. 

Die Bedeutung der Fotodokumenta-
tion in der ästhetischen Praxis
In der Ästhetik haben wir es mit dem Ver-
kauf einer Dienstleistung zu tun, auch wenn 
der Begriff „Verkauf “ in der Medizin tabui-
siert ist. Doch erfolgreiche ästhetisch tätige 
Ärzte sind sich bewusst, dass sie ihre Quali-
fikation verkaufen. Wer Verkaufsinstru-
mente wie Kommunikation und visuelle 
Dokumentation seiner Leistungen gut 
erlernt, hat es in der ästhetischen Praxis 
sehr viel leichter. Dazu gehören gute und 
aussagefähige Vorher-Nachher-Bilder aus 
der eigenen Praxis. 

Standardisierung
Nicht nur ästhetische Therapien bedürfen 
der Standardisierung, sondern auch die 
Dokumentation ihrer Ergebnisse. Standar-
disiert werden sollten die fotografischen 
und die medizinischen Rahmenbedingun-
gen.

Die fotografischen Rahmenbedin-
gungen
Bei der visuellen Dokumentation gibt es 
mindestens zwei Bilder: ein Vorher- und ein 
Nachher-Bild. Es ist allerdings sinnvoll, 
jeden Behandlungsschritt einzeln zu doku-
mentieren. Eine solche fotografische Reihe 
zeigt die Veränderung eines Bildausschnitts 
in einem bestimmten Zeitrahmen. Um die-
se Veränderung richtig zu erkennen, sollten 
die fotografischen Bedingungen jedes Mal 
gleich sein: 

•	 Der	 Abstand zwischen Kamera und 
Motiv ist immer gleich.
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•	 Die	Perspektive oder die Neigung der 
Kamera ist bei allen Fotos identisch.

•	 Der	Hintergrund ist derselbe.
•	 Der	gewählte	Bildausschnitt ist bei allen 

Bildern gleich.
•	 Die	Größe der Bilder, die wir präsentie-

ren wollen, sollte sich nicht unterschei-
den.

•	 Der	schwierigste	Parameter	ist	das	Licht. 
Auch dieses sollte immer gleich sein.

Werden diese Parameter bei allen Bildern 
identisch gehalten, dann tritt das Motiv, in 

unserem Fall meist der Ausschnitt eines 
Körperteils oder das Gesicht, in den Vor-
dergrund, was sehr gute Vergleichbarkeit 
schafft. 

Abstand 
Sie sehen in Abb. 2 je drei Ausschnitte, die 
ich auf zwei verschiedenen Wegen herge-
stellt habe. In der oberen Reihe habe ich 
es falsch gemacht: Ich habe nicht gezoomt, 

sondern habe mich der Person einfach 
immer weiter genähert. Warum das falsch 
ist, zeigt der Vergleich mit der auf die 
richtige Weise erstellten unteren Reihe, 
wo ich am selben Standort stehen geblie-
ben bin und gezoomt habe. Gehe ich auf 
die Person zu, bekommt zum einen das 
Gesicht eine völlig andere Dimension und 
wirkt verzerrt, zum anderen verschiebt 
sich der Hintergrund extrem. Dadurch 

Abb. 2

Abb. 1

Abb. 3
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Das Wirtschaftsmagazin für den Hautarzt konzentriert sich auf Themen, 
die für den Arzt im Praxisalltag wichtig sind:

•  Hinweise zur Abrechnung nach EBM und GOÄ, IGeL-Tipps als seriöse Zusatzangebote für Patienten
• Vielfältige Informationen zum Praxismanagement
• Fakten zu Arzt- und Steuerrecht
•  aktuelle Analysen von Angeboten im Versicherungs- und Geldanlagenbereich
•  Ratschläge für die halbjährlichen Praxisvergleiche – in Zeiten von Praxisbudgets unverzichtbar
•  Informationen zu medizinischen Schwerpunktthemen – Aktuelles aus Forschung und klinischer Praxis

Kostenloses Probe-Exemplar anfordern
Weitere Informationen unter www.der-niedergelassene-arzt.de
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werden alle räumlichen Strukturen im 
Bild verändert. 

Nehme ich unterschiedliche Abstände 
ein, sind die verschiedenen Bilder eines 
Gesichts nicht vergleichbar – selbst wenn 
ich ungefähr denselben Ausschnitt wähle.

Perspektive
Es gibt im Prinzip drei verschiedene Pers-
pektiven: Vogelperspektive (von oben her-
ab), Froschperspektive (von unten herauf) 
oder aus gleicher Höhe (Abb. 3). Bei Vogel- 
und Froschperspektive wird die Kamera 
geneigt. Zwar gäbe es theoretisch auch die 
Möglichkeit, bei mehreren Bildern einer 
Reihe dieselbe Neigung herzustellen. Ange-
sichts des zeitlichen Abstands zwischen 
Vorher-Nachher-Bildern (in Abb. 3: ein bis 
zwei Monate) kann 
jedoch mit Fug und 
Recht behauptet wer-
den, dass dieselbe Nei-
gung nicht wiederhol-
bar ist. 

Deshalb bleibt uns 
nur, die Kamera 
immer gerade auf glei-
cher Höhe im rechten 
Winkel zu halten. Das 
bedeutet aber, dass 
sich die Kamera (und 
mit ihr der Fotograf) 
nach unten oder oben 

bewegen muss! Wer zum Beispiel die Knie 
fotografieren will, muss sich auf Kniehöhe 
begeben und darf die Knie nicht von oben 
herab fotografieren. 

Hintergrund
Warum ist die Wahl desselben Hinter-
grunds wichtig? Die Wahrnehmungs-
psychologie zeigt2: Vor verschiedenen Hin-
tergründen kann sich zum einen die Grö-
ßenwahrnehmung, zum anderen die Farb-
wahrnehmung einer Figur verändern. In 
Abb. 4 sehen Sie zwei gleich große Quadra-
te. Das weiße Quadrat auf dem schwarzen 
Grund sieht jedoch größer aus als das 
schwarze Quadrat vor dem weißen Hinter-
grund. In Abb. 5 können Sie sehen, wie sich 
Farbe in unserer Wahrnehmung verändern 

kann: Beide Quadrate enthalten den selben 
Gelbton. Vor verschiedenfarbigen Hinter-
gründen sieht das Gelb jedoch unterschied-
lich aus. 

Diese Figur-Hintergrund-Beziehung 
kann unsere Wahrnehmung beeinflussen, 
wenn wir mehrere Bilder vergleichen. Da 
unsere Haut starke Gelb- und Rotanteile 
hat, sollte der Hintergrund entweder ein 
neutrales Grau oder aber ein dunkleres Blau 
haben. Wenn Sie die Fotos in einem Raum 
erstellen, empfiehlt es sich, eine Wand zu 
streichen oder einen Hintergrundkarton 
dort anzubringen. Falls Sie flexibler sein 
und in mehreren Räumen fotografieren 
wollen, sollten Sie sich mehrere graue oder 
blaue Rollos anschaffen, die Sie vor der Auf-
nahme herunterziehen können.

Ausschnitt
Zu vergleichende Bilder sollten den identi-
schen Ausschnitt zeigen. Am einfachsten 
gelingt dies, wenn Sie bei allen Aufnahmen 
denselben Abstand einhalten. Der genaue 
Ausschnitt lässt sich dann sehr einfach im 

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 4

Abb. 7
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•  Hinweise zur Abrechnung nach EBM und GOÄ, IGeL-Tipps als seriöse Zusatzangebote für Patienten
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Nachhinein mit einem einfachen Bildbear-
beitungsprogramm herstellen (Abb. 6). 

Bildgröße
Sogar in professionellen Präsentationen auf 
Kongressen habe ich öfter gesehen, dass die 
beiden zu vergleichenden Bilder nicht die-
selbe Größe hatten. Ein Vergleich ist damit 
so gut wie ausgeschlossen (Abb. 7). 

Licht
Das Herstellen gleicher und guter Lichtver-
hältnisse ist nicht ganz einfach. Tageslicht 
verändert sich kontinuierlich: Helligkeit, 
Farben, Sonne oder Wolken können gravie-
rende Veränderungen bewirken. Es bleibt 
Ihnen also nichts anderes übrig, als einen 
oder mehrere Räume zu wählen, die sie 
abdunkeln können, am besten durch ein 
Rollo oder eine Jalousie. 

Der in der Kamera eingebaute Blitz gibt 
ein direktes Auflicht. Auflicht lässt ein 
Motiv immer sehr wenig dreidimensional 
erscheinen, was für eine gute Präsentation 
nicht zu empfehlen ist. Außerdem erzeugt 
der direkte Blitz auf der dahinter liegenden 
Wand eine Schattenkante um das Motiv 
herum (Abb. 8).

Das Licht kann aus vier verschiedenen 
Richtungen auf Ihr Motiv fallen: Es kann 

hinter oder parallel zur Kamera sein wie Ihr 
Blitz (Auflicht), es kann von einer Seite auf 
das Motiv fallen (Seitenlicht), und es kann 
hinter dem Motiv platziert sein (Gegen-

licht). Jedesmal erhalten Sie andere Bilder. 
Das Licht kann direkt von der Lichtquelle 
auf das Motiv scheinen oder es kann 
gestreut werden. Lichtrichtung und Licht-
diffusion sind mit entscheidend, ob Sie gute 
Vorher-Nachher-Bilder herstellen. In der 
künstlerischen Fotografie wird sehr viel mit 
Licht und Schatten gearbeitet (Gegenlicht, 
Abb. 9, Seitenlicht, Abb. 10). Bei der Doku-
mentation sollte der Patient möglichst 
schattenfrei zu sehen sein. Scheint die 
Sonne, sehen Sie immer starke Schatten. 
Deshalb ist eine Lichtquelle, die ihr Licht 
streut, für unser Anliegen besser geeignet. 
Es gibt viele Möglichkeiten, Licht zu 
streuen, zum Beispiel Pergamentpapier 
oder eine Milchglasscheibe.

Mein Vorschlag für eine optimale und  
immer gleich bleibende Beleuchtung 
(Abb. 11)
L1 und L2 sind 2 Lichtquellen, die in einem 
45-Grad-Winkel zum Patienten aufgebaut 
sind. Zwischen Lichtquelle und Motiv ist 

jeweils ein Diffusor geschaltet. Bei Amazon 
etwa können Sie so genannte Tageslicht-
Lichtduschen kaufen, für circa 100 Euro pro 
Stück, die wie in Abb. 12 aussehen sollten. 

Diese Lichtduschen geben Tageslicht-ähnli-
ches Licht, welches durch eine Milchglas-
scheibe gestreut wird. Fotografieren Sie in 
einem Raum, benötigen Sie zwei Licht-
duschen, bei zwei Räumen sind es vier. 

Lesen Sie im nächsten Heft: Teil 2: Die medi-
zinischen Rahmenbedingungen.
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