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Serie: Fotodokumentation in der ästhetischen Medizin und  

Dermatologie

Teil 2: Die patienten-

bezogenen Standards
Dirk Brandl, Diplomfotoingenieur 

Zusammenfassung

Damit Vorher-Nachher-Bilder vergleichbar sind, müssen nicht nur die fotografischen Rahmenbedin-

gungen standardisiert werden. Auch der Patient muss vorbereitet sowie angeleitet werden, bestimmte 

standardisierte Positionen einzunehmen.

Schlüsselwörter: Fotodokumentation, Vorher-Nachher-Bilder, Patientenvorbereitung, 

Patientenanleitung

Abstract

To be comparable, before-and-after pictures need to be taken in standardised conditions. Standards 

are not only necessary concerning the photographical setting. Furthermore, the patient must be pre-

pared and be guided to take up certain standardised positions.  

Key words: photographic documentation, before-and-after pictures, preparation of the 

patient, instruction of the patient

Im ersten Teil dieser kleinen Serie zur Foto-

dokumentation habe ich Ihnen die fotografi-

schen Standards näher gebracht (Heft 5, 

HAUT 2015;26(5):312-316). Fotografische 

Standards sind wichtig, denn ohne sie ist eine 

Vergleichbarkeit von Vorher-Nachher- 

Bildern unmöglich zu erreichen. Doch foto-

grafische Standards allein reichen dazu nicht 

aus. Es bedarf weiterer Standardisierung, die 

sich am medizinischen Therapieziel und sei-

ner Darstellung sowie an den anatomischen 

Teilbereichen auszurichten hat. Bereits 1998 

wurde eine Standardisierung der medizini-

schen Aspekte von einigen plastischen Chir-

urgen publiziert1. Viele der dort genannten 

Standards sind heute noch gültig, andere wur-

den inzwischen verfeinert und optimiert. 

Hinzugekommen ist eine Revolution der tech-

nischen Möglichkeiten durch die Digitalisie-

rung unserer Bilderwelt: Silberhaltige Fil-

memulsionen wurden durch virtuelle Datei-

welten abgelöst, die auch nach der Aufnahme 

noch weiter bearbeitet werden können.

In diesem Teil wollen wir uns mit folgenden 

Aspekten beschäftigen:

• Die Vorbereitung des Patienten,

• der Ausschnitt aus medizinischer Sicht,

• Ansichten ein und derselben anatomi-

schen Einheit,

• Neigung und Haltung des Patienten,

• Mimik.

Vorbereitung des Patienten

Die folgenden Ausführungen gelten grund-

sätzlich für beide Geschlechter, wobei sie sich 

vornehmlich an der größten Gruppe, den 

Patientinnen, ausrichten. Bitte beachten Sie 

bei der Patientenvorbereitung folgende 

Aspekte:

• Abschminken und Schmuck: Wir wollen 

das Gesicht, manchmal auch das Dekolle-

té, in seinem natürlichen Zustand doku-

mentieren. Deshalb ist es notwendig, die 

Patientin abzuschminken. Auch Gesichts- 

bzw. Körperschmuck sollte vor der Doku-

mentation abgenommen werden.

• Haare: Die Haare sollten mithilfe von 

Clips nach hinten gesteckt werden, damit 

das Gesicht vollständig zu sehen ist.

• Brille: Die Brille wird für die Dokumen-

tation abgenommen. Wahlweise können 

Sie ein zweites Foto mit Brille aufneh-

men.

• Bekleidung des Kopfes: Möglichst nichts 

sollte das Gesicht oder den Hals abde-

cken. Deshalb sind Schals oder Hüte nicht 

angemessen für die Dokumentation.

• Bekleidung des Körpers: Die Verände-

rung der Körperkontur darzustellen, etwa 

nach Fettabsaugung oder Injektions-

Lipolyse, erfordert zusätzlich eine Kom-

ponente, die oft übersehen wird. Nur sehr 

selten lassen sich Patienten vollständig 

nackt fotografieren, im Normalfall behal-

ten sie ihre Unterwäsche an. Hier gibt es 

Abb. 1a, b: In diesem Beispiel ist die Vergleichbar-

keit sehr gut gegeben: Die Kleidung und der Ausschnitt 

sind gleich.
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zwei Möglichkeiten der Standardisie-

rung: Entweder man stellt den Patienten 

neutrale Unterwäsche zur Verfügung, 

damit sie identische Unterwäsche tragen, 

oder aber man druckt das Vorher-Bild 

aus, gibt es der Patientin mit und bittet sie, 

dieselbe Unterwäsche beim nächsten 

Termin erneut zu tragen (Abb. 1). Das 

Ergebnis kann ansonsten stark verzerrt 

werden, etwa wenn beim Vorher-Bild 

warme Skiunterwäsche getragen wird 

und beim Nachher-Bild ein Stringtanga. 

Verschiedene Bekleidungsstücke verhin-

dern die Vergleichbarkeit. 

Der Ausschnitt aus medizinischer 

Sicht

Wenn nicht  zu erkennen ist, welchen Teil des 

Körpers ein Bild zeigt, wird es schwierig für 

den Betrachter. Anatomische Einheiten sind 

niemals allein zu sehen, vielmehr gehören sie 

zu einem Ensemble anatomischer Einheiten, 

die als Gesamtheit den Körper oder das 

Gesicht oder den Menschen ergeben. 

Möchte sich eine Patientin die Brüste ver-

größern lassen, ist die fragliche anatomische 

Einheit klar definiert: der Busen. Doch wie 

viel oder wie wenig der angrenzenden anato-

mischen Einheiten Hals, Extremitäten und 

Bauch sollte noch im Dokumentationsbild 

enthalten sein, damit die veränderte Kontur, 

also die Brust, gut wahrgenommen wird? Hier 

lautet die klare Regel: Die angrenzenden ana-

tomischen Einheiten müssen im Bild noch 

enthalten sein, aber nur als begrenzende 

Ausschnitte und nicht vollständig (Abb. 2). 

Größere Einheiten sind Kopf, Hals, Arme, 

Brust, Bauch, Rücken, Geschlechtsteil und 

Beine. Das Gesicht kann weiter in Stirn, 

Augen, Nase, Wangen, Ohren, Mund und 

Kinn unterteilt werden. Möchten Sie also die 

Nasenregion dokumentieren, müssen noch 

Grenzbereiche der Augen und Wangen zu 

sehen sein, damit das Ergebnis eingeordnet 

werden kann.

Ansichten derselben anatomischen 

Einheit

Nachdem Sie Ihren Ausschnitt aus medizi-

nischer Sicht festgelegt haben, sollten Sie eine 

Reihe von Fotos machen und dabei einem 

klaren Schema folgen. Ihre Serie sollte aus 

mindestens drei, besser aus sechs Bildern 

bestehen (Abb. 4, 5). Dabei soll der Patient 

sich auf einem Markierungspunkt einmal 

im Kreis drehen – und zwar mit dem ganzen 

Körper, ohne den Kopf zu verdrehen. Oft 

belassen Patienten den Körper und drehen 

nur den Kopf, wenn Sie sie auffordern, sich 

zu drehen. Die Augen sollten immer in die 

Richtung blicken, in die das Gesicht gerichtet 

ist, also aus Sicht des Patienten immer nach 

vorn. Wenn Sie sein Halbprofil fotografieren, 

ist der Blick des Patienten 45 Grad von Ihnen 

abgewendet.

Die Serie besteht aus

• einer Frontansicht,

• zwei (oder vier) Halbprofilansichten,

• zwei Seitenansichten,

• einer Rückansicht.

Abb. 2a, b: In diesen Abbildungen ist ein Teil des Oberkörpers und des Unterkörpers erkennbar. Links sollen die 

love handles behandelt werden, rechts die love handles und der Bauch.

Abb. 4 und 5: Ansichten.
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Ob die Rückansicht notwendig ist, hängt 

von der Art der Behandlung ab. Wenn Sie ein 

Keloid, das sich nach einer Ohranlegeplastik 

hinter dem Ohr gebildet hat, dokumentieren 

wollen, sollten Sie unbedingt die Rückansicht 

fotografieren. 

Es kann sogar sein, dass weitere Ansichten 

notwendig sind. So ist es bei der Behandlung 

von „Reiterhosen“ sinnvoll, den sechs Fotos 

zwei weitere hinzuzufügen, nämlich das 

rückwärtige Halbprofil beidseits. Denn: 

weder Gesicht noch Körper sind vollkom-

men symmetrisch. Diese Asymmetrie ist 

bereits in der Frontansicht gut erkennbar, 

doch können Seitenansichten zu starke 

Asymmetrien besser verdeutlichen.

Jeder, der in Ihrer Praxis fotografiert, soll-

te in diesem Ansichtenschema geschult wer-

den. 

Kopfneigung und Körperhaltung des 

Patienten

Hier kann es um Nuancen gehen, insbeson-

dere beim Gesicht. Im Netzwerk Lipolyse 

haben wir gesehen, dass die Neigung eines 

der größten Probleme ist. Insbesondere bei 

Konturveränderungen wie der Behandlung 

eines Doppelkinns kann durch Neigung 

ex trem manipuliert werden: Auf Abb. 6 

belegt die Seitenansicht ein gutes Behand-

lungsergebnis, doch leider ist die Frontan-

sicht durch zwei verschiedene Kopfneigun-

gen unbrauchbar.

Um immer dieselbe Neigung zu erzielen, 

benutzt man Hilfslinien. Früher war dies die 

Frankfurter Linie, die sich vom Mundwin-

kel zum Ohrläppchen erstreckt. In der Pra-

xis hat sich aber gezeigt, dass damit keine 

gerade Kopfhaltung zu erreichen ist. Ich 

würde Ihnen die besser geeignete Netzwerk-

Linie (Abb. 7) vorschlagen, denn sie ermög-

licht Ihnen die Dokumentation eines Dop-

pelkinns und aller weiteren anatomischen 

Einheiten des Gesichts in korrekter Abbil-

dung. 

Jede Veränderung der Körperhaltung 

kann die Ergebnisse verzerren. So verändert 

allein die Atmung den Bauchumfang. Des-

halb sollten Sie Ihren Patienten stets foto-

grafieren, wenn er ausgeatmet hat.

Mimik

Für eine fotografische Reihe sollte der 

Gesichtsausdruck Ihres Patienten neutral 

und entspannt sein. Niemals sollte der Pati-

ent auf dem Vorher-Bild traurig und auf 

dem Nachher-Bild glücklich schauen. Der 

Mund sollte auf allen Bildern geschlossen, 

die Augen geöffnet sein. Wie gesagt, sollten 

die Augen immer in die Richtung blicken, 

in die das Gesicht gerichtet ist, also aus 

Sicht des Patienten immer nach vorn. Wenn 

Sie sein Halbprofil fotografieren, ist der 

Blick des Patieten 45 Grad von Ihnen abge-

wendet. Wichtig ist auch bei Aufnahmen 

des Gesichts, dass der Patient nicht allein 

den Kopf dreht, sondern den ganzen Kör-

per. 

Bei der Behandlung der mimischen Mus-

kulatur mit Botulinumtoxin A kann eine 

Bilderserie mit vielfältigen emotionalen 

Ausdrücken (Zorn, Lachen, Traurigkeit) 

sinnvoll und hilfreich sein, um die Verände-

rungen der mimischen Muskulatur zu ana-

lysieren. 
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Abb. 6: Hier ein Beispiel für ein gutes Ergebnis, dass 

wir in unseren Workshops nicht länger verwendet 

haben, weil durch verschiedene Kopfneigungen das 

Ergebnis unbrauchbar wurde. An der Seitenansicht 

können Sie erkennen, dass am Ergebnis nichts aus-

zusetzen ist. Leider ist die Frontansicht durch zwei 

verschiedene Kopfneigungen nicht zu gebrauchen.

Abb. 7: Die Netzwerk-Linie erstreckt sich vom 

 Augenwinkel bis zum oberen Ohr. Eine derartige 

Neigung ermöglicht Ihnen sowohl die Dokumentation 

eines Doppelkinns in korrekter Abbildung als auch die 

aller anderen anatomischen Einheiten des Gesichts.

Abb. 8a, b: Mimische Aktivität darzustellen dient nicht zur guten Fotodokumentation, sondern zur Vorbereitung 

der Behandlung mit Botulinumtoxin A.


