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ZUSAMMENFASSUNG

Die digitale Fotografie ist in den letzten Jahren zu 

einem unverzichtbaren Werkzeug in den unter-

schiedlichsten Bereichen geworden. Speziell in 

der Zahnmedizin kann die Fotografie auf ver-

schiedene Weise zum Nutzen sowohl des Patien-

ten als auch des behandelnden Teams eingesetzt 

werden. Sie ermöglicht u. a. eine einfache und 

übersichtliche Darstellung ansonsten abstrakter 

Konzepte. Allerdings müssen die erstellten Auf-

nahmen von entsprechender Qualität sein. Im 

Zuge der rasanten Entwicklung der Smartphone- 

Kameras ist die digitale Fotografie mittlerweile für 

nahezu jedermann zugänglich, und mit einfachs-

ten Mitteln gelingen jetzt hochwertige Bilder. 

Der Beitrag geht zunächst auf die Smartphone- 

Kameras ein und erläutert, wie sich das Konzept 

der mobilen Dentalfotografie mit dem Belich-

tungsgerät Smile Lite MDP herausgebildet hat. 

Danach werden zahlreiche Anwendungen der 

Dentalfotografie z. B. zur Dokumentation oder 

für die Kommunikation mit dem Labor vorgestellt. 

Ab schlies send wird noch aufgezeigt, dass die 

mobile Dentalfotografie nicht auf rein medizini-

sche Aufgaben beschränkt ist, sondern auch für 

künstlerische Zwecke genutzt werden kann.

Bild oben: Mit der Entwicklung der Smartphone- 

Kameras ist ein Mobiltelefon in Verbindung mit einer 

geeigneten Lichtquelle in der Lage, hochwertige Bilder 

für die tägliche zahnärztliche Dokumentation und 

Kommunikation zu liefern.
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Einleitung
Unter Fotografie versteht man die Kunst oder die Technik der 
Bildgebung durch Einwirkung von Strahlungsenergie – insbe-
sondere Licht – auf eine strahlenempfindliche Oberfläche (z. B. 
einen Film oder einen optischen Sensor) (Photography [Defini-
tion]). Nicéphore Niépce unternahm 1816 in Frankreich die ersten 
erfolgreichen fotografischen Versuche. Seitdem hat die Fotogra-
fie etliche, oft spektakuläre Entwicklungen durchlaufen. Neu-
erdings gelangen rechnergestützte Digitalkameras zur Anwen-
dung, und seit der Integration von Kameras in Smartphones ist 
diese Technik auch einem breiten Publikum zugänglich.

Die digitale Fotografie etabliert sich in den unterschiedlichs-
ten Fachgebieten wie etwa den Naturwissenschaften, der Medi-
zin, der Industrie, dem Design und der Kunst. Im zahnärztli-
chen Bereich kann die Fotografie zur Therapieplanung, Über-
wachung des Behandlungserfolgs, Dokumentation, Bewertung 
und Kommunikation sowie für Veröffentlichungen, Vorträge 
und Marketing eingesetzt werden, sie lässt sich aber auch für 
künstlerische, versicherungstechnische oder juristische Zwecke 
nutzen (Casaglia et al. 2016). Unabhängig vom Anwendungsge-
biet müssen die erstellten Aufnahmen jedoch von ausreichend 
hoher Qualität sein, damit sie in diesen unterschiedlichen Zu-
sammenhängen brauchbar sind (Kalpana et al. 2018).

Smartphone-Kameras
Wenn eine Smartphone-Kamera mit technischen Daten bewor-
ben wird, taucht meist zuerst das Wort Megapixel auf. Ein Pixel 
ist die kleinste visuelle Einheit einer digitalen Anzeige oder 
Bilddatei (The mega pixel 2017). Pixel sind kleine Punkte oder 
Quadrate, die sich wie Teile eines Mosaiks zu einem Foto zu-
sammensetzen. Ein Megapixel als Masseinheit entspricht einer 
Million Pixel. Je grösser die Pixelzahl ist, desto mehr Details las-
sen sich wiedergeben. Dies wird als Auflösung bezeichnet, und 
sie hängt davon ab, wie viele Pixel auf einer bestimmten Fläche 
angezeigt werden (The mega pixel 2017).

Aktuelle Bildschirme können viele Millionen Pixel auf einmal 
darstellen, was ein realistisches und natürliches Bild ergibt. Jedes 
einzelne Pixel auf einem Kamerasensor erfasst das reflektierte 
Licht eines Objekts und wandelt es in Bilddaten um. Die grössten 
Smartphone-Kamerasensoren haben zurzeit eine Auflösung von 
bis zu 48 Megapixeln. Aber entgegen der gängigen Meinung ist 
die Zahl der Megapixel nicht das wichtigste Merkmal für die Be-
urteilung der Qualität einer Kamera. Eine 12-Megapixel-Kamera 
kann für viele Zwecke vollkommen ausreichen.

In den letzten Jahren hat sich die Technik der mobilen Kame-
ras erheblich weiterentwickelt, und das mit aussergewöhnlicher 
Geschwindigkeit (Abb. 1). Einige neue Smartphones verfügen 
über Doppel- oder sogar Dreifachkameras, die Funktionen er-
lauben, die noch vor Kurzem digitalen Spiegelreflexkameras 
vorbehalten waren. Wenn zwei Rückkameras vorhanden sind 
(Dualkamera), übernimmt die primäre Kamera in der Regel die 
eigentliche Aufgabe der Bildaufnahme, während die sekundäre 
Kamera spezifische Funktionen ausführt und sich beispielsweise 
auf die Erfassung der Schärfentiefe konzentriert. Mit einer Dual-
kamera lassen sich schärfere und detailliertere Bilder erstellen, 
da zwei Sensoren zur Verfügung stehen. So kann sie etwa einen 
Ultraweitwinkelmodus, eine geringe Schärfentiefe oder sogar 
einen erweiterten optischen Zoom ermöglichen (Karner 2019).
Das optische Zoomen verbessert die Qualität des endgültigen 
Bildes, während sie beim digitalen Zoomen schlechter wird, 
weil weniger von den eigentlich vorhandenen Pixeln des ver-
wendeten Sensors genutzt werden.

Die heutigen Smartphone-Kameras bieten beispielsweise 
auch Low-Light-Funktionen, einen superschnellen Autofokus 
und eine optische Bildstabilisierung für verwacklungsfreie Auf-
nahmen. Porträtmodi verwischen den Hintergrund einer Szene 
(Bokeh), und mit manuellen Belichtungsmodi kann der Foto-
graf von der Verschlusszeit bis zum Weissabgleich, Fokus und 
ISO-Wert alle Parameter selbst ändern (Hardan 2018). Smart-
phone-Kameras haben sich aufgrund ihrer vielseitigen Eigen-
schaften und zahlreichen Funktionen in der Digitalfotografie 
und insbesondere in der Dentalfotografie bewährt. Tatsächlich 
wird dank der geringen Grösse der Kamera, der Blende und da-
mit der Blendenöffnung eine sehr hohe Schärfentiefe erreicht. 
Darüber hinaus profitiert die mobile Kamera von einem hohen 
ISO-Wert, der eine höhere Lichtempfindlichkeit bei geringerem 
Rauschen ermöglicht (Hardan 2017).

Digitale Mobilfotografie mit Smile Lite MDP
Das grundlegende Ziel der Dentalfotografie ist es, die Wirklich-
keit originalgetreu abzubilden. Ein Foto sollte bereits im Stadium 
der Aufnahme ohne Softwaremanipulation eine ausgezeichnete 
Qualität aufweisen. Kleinere Korrekturen von Belichtung, Kont-
rast oder Farbe können jedoch toleriert werden, ebenso gering-

Abb. 1 Mit der Entwicklung der Smartphone-Kameras ist ein Mobiltelefon in 
Verbindung mit einer geeigneten Lichtquelle in der Lage, hochwertige Bilder 
für die tägliche zahnärztliche Dokumentation und Kommunikation zu liefern.

Abb. 2 Smile Lite MDP mit Zentralleuchte, Seitenleuchten, Diffusoren und 
Polarisationsfiltern
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fügige Modifikationen wie z. B. ein leichtes Zuschneiden oder 
Drehen des Bildes.

Digitale Spiegelreflexkameras («digital single-lens reflex 
cameras», DSLR-Kameras) gelten als der Goldstandard für die 
Fotodokumentation. Dank der Entwicklung der Smartphone-
Kameras kann heute jedoch nahezu jeder problemlos hochwer-
tige Digitalfotos erstellen. Smartphones sind damit inzwischen 
auch die einfachste und praktischste Art der Dokumentation 
im zahnmedizinischen Bereich.

In jedem Fall sollte die Belichtung sorgfältig kontrolliert 
werden, um ein perfektes, realitätsgetreues Bild zu erhalten. 
Daher empfiehlt es sich unabhängig von der Art der verwen-
deten Kamera, der Belichtung besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Beim Einsatz einer DSLR-Kamera sind je nach Art 
der aufzunehmenden Bilder spezielle Belichtungsverhältnisse 
erforderlich, die sich durch Ring- oder Doppelblitzgeräte mit 
oder ohne Diffusoren (zum Streuen) bzw. sogenannte Boun-
cer (für eine vergrösserte Lichtemissionsfläche) erreichen 
lassen.

Als der Einzug der Smartphones in die Dentalfotografie be-
gann, mussten bei ihnen auch die bei DSLR-Kameras zur Verfü-
gung stehenden Belichtungsmöglichkeiten emuliert werden. 
So entstand das Konzept der mobilen Dentalfotografie mit dem 
Belichtungsgerät Smile Lite MDP (Mobile Dental Photography). 
Die Entwicklung des Gerätes begann 2014, und die Marktein-
führung erfolgte 2017 (Fa. Smile Line, St-Imier, Schweiz). Das 
Smile Lite MDP kann als tragbares Minifotostudio betrachtet 
werden, das eine Vielzahl von Belichtungseinstellungen ermög-
licht. Es lässt sich als Ringblitz, Doppelblitz oder beides gleich-
zeitig einsetzen. Acht LEDs im Lichtkranz der Zentralleuchte 
ergeben den Ringblitzeffekt und je sechs LEDs auf den beiden 
Seitenleuchten den Doppelblitzeffekt (Abb. 2).

Das Belichtungsgerät kann mit jedem Smartphone verbunden 
werden. Die resultierenden Aufnahmen ähneln denjenigen ei-

ner DSLR-Kamera. Hauptziel ist es, die dentale Dokumentation 
und Kommunikation für jede Praxis erschwinglich zu machen. 
Es passen Smartphones unterschiedlicher Grösse in das Gerät, 
da die Halterung von 55 bis 85 mm verstellt werden kann und 
gleichzeitig gewährleistet ist, dass die Kamera stets fix in der 
Mitte des Smile Lite MDP verbleibt (Abb. 3). Der Unterschied 
zwischen dem Smile Lite MDP und einer DSLR-Kamera liegt 
darin, dass das Belichtungsgerät deutlich kostengünstiger und 
sein Gewicht im Vergleich fast vernachlässigbar ist. Ausserdem 
kann der Umgang mit ihm viel schneller erlernt werden, wes-
halb das Smile Lite MDP auch als besonders benutzerfreundlich 
gilt (Abb. 4a und b).

Die beste Darstellung eines Motivs vor allem in Bezug auf die 
Farbe wird bei Tageslicht erreicht (Farbtemperatur ca. 5500 K). 
Im zahnärztlichen Umfeld lassen sich Tageslichtverhältnisse 
nicht immer darstellen, sodass die Dentalfotografie hauptsäch-
lich auf den Einsatz von Kunstlicht angewiesen ist. Das Smile 
Lite MDP emittiert ein Dauerlicht von 5500 K, das optimale 
Belichtungsverhältnisse ermöglicht.

Bei Verwendung einer DSLR-Kamera ist das Ergebnis der 
Blitzbelichtung erst nach der Aufnahme zu sehen. Wenn das 
gewünschte Resultat nicht erreicht wird, muss das Bild mit 
entsprechenden Anpassungen erneut aufgenommen werden. 
Das wiederholt sich dann so lange, bis die Aufnahme akzeptabel 
ist, was mitunter sehr zeitraubend sein kann. Da das Licht beim 
Smile Lite MDP kontinuierlich ist, sieht man das Ergebnis direkt 
auf dem Bildschirm, und Belichtung sowie Winkel können be-
reits vor der Aufnahme eingestellt werden.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, diffuses Licht zu 
verwenden, indem man Diffusoren an den Seitenleuchten des 
Smile Lite MDP montiert. Diffusoren ergeben ein weicheres 
Licht, denn sie streuen und verteilen es. Das so entstehende 
Licht ist nicht mehr direkt von einer Punktquelle auf das Motiv 
gerichtet, und es resultieren keine harten Schatten oder Spiege-

Abb. 3 Smile Lite MDP vor und nach Anbringen des Smartphones

Abb. 4a und b Eine dieser Aufnahmen wurde mit einer professionellen DSLR-Kamera und die andere mit einem Smartphone aufgenommen. Der qualitative 
Unterschied verschwimmt mit der anhaltenden Weiterentwicklung der Smartphone-Kameras zusehends.
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lungen. Der Diffusoreffekt ist nicht nur bei Dentalaufnahmen 
nützlich, sondern ebenso bei Porträtfotos (Abb. 5a bis c).

Vor der Zentralleuchte und dem Kameraobjektiv lässt sich ein 
Polarisationsfilter platzieren, um den Blendeffekt der Zahnober-
fläche zu verhindern. Auf diese Weise kann man bei der Auf-
nahme sowohl die Zahnfarbe als auch die Helligkeit mit höchs-
ter Präzision bestimmen und erkennt ausserdem Details wie 
einen inzisalen Haloeffekt. Es handelt sich hierbei um eine 
zerstörungs- und kontaktfreie Technik, die in der Diagnostik 
ebenso eingesetzt werden kann wie zur Erkennung von Initial-

karies und zur Kontrolle des Erfolgs einer Bleichbehandlung 
(Abb. 6a und b).

Eine der interessantesten Eigenschaften des Smile Lite MDP 
besteht darin, dass das Gerät im Gegensatz zur professionellen 
Kamera die gleichzeitige Verwendung der Diffusoren und des 
Polarisators ermöglicht. Letzterer ist auf der Zentralleuchte mit 
maximaler Lichtleistung montiert, während die Diffusoren je-
weils auf den Seitenleuchten mit minimaler Lichtleistung ange-
bracht sind. Das Ergebnis ist eine Kombination aus polarisier-
tem Zentrallicht und diffusem Seitenlicht – ein einzigartiger 

Abb. 5a bis c a: Aufnahme mit zentraler Beleuchtung (Ringblitzeffekt). 
b: Aufnahme mit seitlicher Beleuchtung (Doppelblitzeffekt). c: Aufnahme mit 
seitlich diffusem Licht (bevorzugtes Licht für Frontalaufnahmen)

Abb. 6a und b a: Aufnahme mit Seitenleuchten und Diffusoren. b: Auf-
nahme mit Zentralleuchte und Polarisationsfilter

Abb. 7a und b Die Kombination von polarisiertem und diffusem Licht ergibt 
ein Erscheinungsbild, das die Vorteile beider Lichtarten vereint. a: Aufnahme 
mit polarisiertem Licht. b: Aufnahme nach Hinzufügen eines weichen, diffu-
sen Lichts

5a

5b

5c

6a

6b

7a

7b

417-424_T2-3_hardan_DE.indd   420 27.04.20   20:06



PRAXIS UND FORTBILDUNG

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 5 P 2020

421

Effekt, der sich mit einer DSLR-Kamera nur schwer erzielen 
lässt (Abb. 7a und b).

Mobile Dentalfotografie in der Praxis
Fotoaufnahmen gelten als wichtiges Mittel zur Dokumentation 
und Archivierung, da sie eine zuverlässige Darstellung der kli-
nischen Situation und ihrer Entwicklung ermöglichen. Sie 
können so organisiert und gelagert werden, dass der Zahnarzt 
die Situation und das Ergebnis seiner therapeutischen Mass-
nahmen im Zeitverlauf jederzeit visuell verfolgen kann, und 
sie eignen sich auch zur Dokumentation von Laborarbeiten. 
Eine vollständige Patientenakte sollte jeweils einen Satz von 
vor und nach der Behandlung erstellten Bildern enthalten 
(Abb. 8a bis c).

Die Fotografie kann als diagnostisches und evaluatives 
Werkzeug eingesetzt werden. Ein kompletter Satz oraler Bilder 
hilft dem Zahnarzt bei der Therapieplanung. Fotoaufnahmen 
sind auch ein wesentlicher Bestandteil der kieferorthopädi-
schen Behandlung in allen ihren Phasen (Çifter 2018). Die foto-
grafische Diagnose mit Smartphone-Bildern ist ohne Weiteres 
praktikabel und dabei genau genug, um gesunde Zahnoberflä-

chen von ausgedehnten Kariesläsionen zu unterscheiden (Ko-
hara et al. 2018). Intra- und extraorale Aufnahmen werden für 
die Analyse von Gesichtsprofilen, die Beurteilung der protheti-
schen Rehabilitation, die Erkennung von Schmelzdefekten, die 
Erhebung des gingivalen Status und der Taschentiefe sowie die 
Bestimmung der Kieferkammmorphologie vor Implantationen 
verwendet. Ein Kreuzpolarisationsfilter dient zur Beurteilung 
der Helligkeit (Sampaio et al. 2019). Mit einem Polarisations-
filter erstellte Bilder sind auch bei der Auswahl der richtigen 
Kompositfarbe für ästhetische Frontzahnrestaurationen nütz-
lich (Abb. 9).

Darüber hinaus lässt sich mit bestimmten Aufnahmen der 
inzisale Haloeffekt ermitteln oder die Inzisal-, Sekundär- und 
Tertiäranatomie eines Zahnes feststellen, insbesondere wenn 
der natürliche Zahn individuell nachgebildet werden soll. In äs-
thetisch anspruchsvollen Fällen kann man mithilfe von Bildern 
ein Lächeln neu gestalten und dann dem Patienten das Ergebnis 
anhand eines digitalen Mock-up veranschaulichen, oder aber 
man gestaltet ein Lächeln in 3-D, produziert einen 3-D-Aus-
druck und erstellt im Mund des Patienten ein Mock-up aus 
Bisacryl (Abb. 10a bis e).

Abb. 8a bis c Mit einem Smartphone und einem geeigneten Licht lassen 
sich intraorale Aufnahmen aller Art für Patientenakten anfertigen. a: Front-
ansicht der oberen und unteren Zahnreihen in Okklusion. b: Direkte Aufsicht 
der Seitenzähne. c: Aufnahme des Oberkiefers von okklusal

Abb. 9 Kleine Testkörper aus Komposit, mit denen die richtige Zusammen-
setzung der Massen und die korrekte Opazität für Restaurationen ausgewählt 
werden, in polarisiertem Licht

Abb. 10a bis e Die fünf Bilder, die man für das Smile-Design-Programm 
Rebel benötigt. Alle wurden mit einem Smartphone aufgenommen.
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Abb. 11 Der Vergleich von Musterzahn und natürlichem Zahn lässt Farb-
abwei chun gen erkennen.

Abb. 12 Eine Aufnahme mit Polarisationsfilter verdeutlicht z. B. das Ausmass 
der Transluzenz.

Abb. 13 Diese Aufnahme zeigt die sekundäre und tertiäre Zahnanatomie.

Abb. 14 Auch ausgesprochen künstlerische Aufnahmen lassen sich mit 
einem Smartphone erstellen.

Abb. 15a bis c Durch Doppelbrechung entstehen bei der Transillumination 
dieser Zahnschnitte erstaunliche Farbeffekte.
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Vor allem dem Zahntechniker helfen Fotoaufnahmen, sich 
einen optischen Eindruck davon zu verschaffen, wie und wo 
seine Arbeit integriert werden soll. Bilder transportieren im-
mense Mengen von Informationen über Farbe, Form, Ausrich-
tung, Charakterisierung, Transluzenz, Opaleszenz und Halo-
effekt der Nachbarzähne. Drei Arten von Aufnahmen erleich-
tern dem Zahntechniker eine zuverlässige Farbgebung:
1. eine Aufnahme, bei dem ein Musterzahn und der natürliche 

Zahn Kante auf Kante stehen (Abb. 11);
2. eine Aufnahme mit Polarisationsfilter, ebenfalls mit Muster-

zahn und natürlichem Zahn Kante auf Kante, um das Aus-
mass der Transluzenz und ihre Ausdehnung innerhalb der 
Inzisalkante, Details wie weisse Verfärbungen und den 
Farbunterschied zum standardisierten Farbschlüssel auf-
zuzeigen (Abb. 12);

3. eine Aufnahme, die die sekundäre und tertiäre Anatomie 
zeigt, denn Ästhetik ergibt sich nicht nur aus Farbton, Hellig-
keit und Chroma, sondern auch aus der Anatomie und der 
Oberflächenstruktur (Abb. 13).

Mobil aufgenommene Videos können ebenfalls die Kommuni-
kation erheblich vereinfachen. Mit ihrer Hilfe lassen sich ver-
schiedene Behandlungsmassnahmen und Prozeduren erklären 
und verdeutlichen, was von den Patienten oft sehr geschätzt 
wird. Ferner ermöglichen sie es, eine bestimmte Abfolge von 
dentalen Arbeitsschritten z. B. in Präsentationen vor Fachkolle-
gen umfassend darzustellen. Auch als Mittel der Kommuni-
kation mit dem Labor können Videos von grosser Bedeutung 
sein, insbesondere in Fällen, in denen das Lächeln nach einem 

Mock-up gestaltet wird, da sie das gewünschte Ergebnis visuell 
anschaulich präsentieren.

Mobile Dentalfotografie als künstlerische 
Ausdrucksform
Künstlerische Fotografien lassen sich vor allem gut für das 
Marketing verwenden. Werbung in digitalen Kanälen wird für 
die Zahnarztpraxis immer wichtiger, insbesondere mit zuneh-
mender Nutzung von Internet und Social Media, die eine wir-
kungsvolle Kommunikationsplattform darstellen. Mit entspre-
chenden Marketingmassnahmen erreicht man verschiedene 
Social- Media-Netzwerke wie Facebook, Twitter, Instagram 
und  inkedin.

Durch den Einsatz eines Smartphones in Kombination mit 
dem Smile Lite MDP können künstlerische Darstellungen in 
verschiedensten Stilen produziert werden, die bei den Patien-
ten sehr beliebt sind. Künstlerische Aufnahmen von Lippen, 
Zähnen, Prothesen und anderen Elementen entstehen oft 
schon allein durch das Spielen mit Licht und Kameraposition 
(Abb. 14). Das Bild eines Zahnschnittes in polarisiertem Licht 
stellt eine weitere Art der künstlerischen Zahnfotografie dar, 
die mit dem sogenannten Doppelbrechungseffekt arbeitet 
(Abb. 15a bis c).

Aber die Möglichkeiten dieser künstlerischen Aufnahmen 
sind nicht auf die Dentalfotografien beschränkt. Die Smart-
phone-Kamera mit dem Smile Lite MDP eignet sich für eine 
Vielzahl künstlerischer Aufnahmen von ganz oder halb ausge-
leuchteten Porträts (Abb. 16a und b) bis hin zu faszinierenden 
Fotos des menschlichen Auges (Abb. 17a bis c).

Abb. 16a und b Mit einem Smartphone können 
verschiedene Arten von Porträtfotografien, wie 
z. B. Aufnahmen mit halber Beleuchtung, erstellt 
werden.

Abb. 17a bis c Die mobile Augenfotografie unter 
Verwendung von Smile Lite MDP in verschiedenen 
Konfigurationen akzentuiert die schöne Anatomie 
der Iris.

16a 16b

17a 17b 17c
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Schlussfolgerungen
Fotoaufnahmen sind in unserem täglichen Leben für viele Zwe-
cke unentbehrlich. Doch besteht ihr Hauptziel nach wie vor dar-
in, bestimmte Momente festzuhalten und zu dokumentieren. 
Allerdings ist die Fotografie nicht mehr auf Landschafts- oder 
Porträtaufnahmen beschränkt, sondern hat sich auf zahlreiche 
sehr unterschiedliche Bereiche ausgeweitet. Dies wurde dadurch 
möglich, dass sie immer zugänglicher und einfacher geworden ist. 
Es darf aber nicht vergessen werden, dass die Technologie zwar 
den Weg zum Erfolg ebnet, man aber immer noch wissen muss, 
wie man sie am besten nutzt, um das gewünschte Ergebnis zu 
erzielen. Ein grossartiges Bild ist nie allein einer anspruchsvollen 
Ausrüstung zu verdanken, sondern vielmehr das Resultat einer 
Vision, verbunden mit harter Arbeit und viel Übung. Die mobile 
Dentalfotografie bietet die Möglichkeit, einfach und kostengüns-
tig hochwertige Aufnahmen zu erstellen. Sie erlaubt eine ganze 
Bandbreite von zahnmedizinischen wie künstlerischen Aufnah-
men, die ansonsten professionelle fotografische Hilfsmittel erfor-
dern würden, wie man sie eher bei einer DSLR-Kamera vorfindet. 
Mit der stetigen Weiterentwicklung der Smartphone-Kameras 
gewinnt die mobile Dentalfotografie zunehmend an Bedeutung.

Abstract
Hardan L S, Moussa C: Mobile Dental Photography: An Easy Way for 
Documentation and Communication (in German). SWISS DENTAL 
JOURNAL SSO 130: 417–424 (2020)

Billions of photos are taken worldwide on a daily basis, and 
most of these photos are captured with smartphones because 
of its easy access and manipulation. The use of smartphone 
cameras is only increasing because of the continuous evolu-
tion that it is witnessing; high-definition photos can now be 
taken by everyone.

Photography is an important tool in the dental field: it is 
used for treatment planning, documenting, evaluating, com-
municating, publishing and even for artistic, insurance or legal 
purposes. The Mobile Dental Photography (MDP) project start-
ed in 2012 with the objective of making photography in the 
dental field accessible to all dentists, including students and 
professionals. Compared to the traditional digital single-lens 
reflex cameras (DSLR), the MDP shows three principal advan-
tages: the cost-effectiveness, the lighter weight of the camera 
and the shorter learning curve.

Even though high-quality dental pictures can be obtained 
with mobile cameras, the use of some accessories can prove 
to be necessary for better results. Retractors, mirrors, contras-
tors, polarizing filters and diffusers all improve the image out-
come. It is important to note that the light is the most deter-
minant factor of image quality: best results are obtained under 
daylight. To ensure that such a light is emitted, Smile-Lite 
Mobile Dental Photography (SLMDP) was conceived: it is a 
portable light emitting device that can be coupled to any 
phone.
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