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Je besser die Arbeit des Make-up-Artisten ist, desto weniger muss der Fotograf bei der Nacharbeit retuschieren! Die
Patienten so fotografieren, wie sie auch aussehen wollen!
Ästhetik ist nicht digitalisierbar! Menschen nicht ohne Vertrag fotografieren! Last, but not least: Nicht das Kameragehäuse ist entscheidend, sondern das lichtstarke Objektiv.
Diese Grundsätze beherzigte auch die ansonsten im
Filmgeschäft tätige Make-up-Artistin Anna mit ihrer Arbeit. Sie ist Friseurmeisterin und hat eine spezielle Zusatzausbildung als Visagistin. Beim Schminken ist alles analog, nichts ist digital): Vor lauter Digitaltechnik vergessen
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Ein paar Grundsätze für die Porträtfotografie
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Der Fotokurs mit ZTM Peter Schaller begann samstags
in München mit schönen Frauen, viel Kaffee und Zahntechnikern, die mit Kameras „bewaffnet“ waren. Der
Tatort war das Dentallabor esthetic Concept GmbH von
Peter Schaller und das Motiv die Porträtfotografie. Veranstaltet wurde der Kurs von der Firma Goldquadrat,
Hannover.
Für den Patienten mit seinen neuen Zähnen bedeutet
ein hochwertiges Porträtfoto mehr als nur die Dokumentation der gelungenen Arbeit. Es massiert sein Selbstwertgefühl und zeigt oft den ästhetischen Lohn für zum Teil
aufwendige und vielfältig auch langwierige Arbeitsschritte. Nicht zuletzt kann es auch die Legitimation für den
pekuniären Aufwand darstellen.
Der Porträtfotokurs bei Peter Schaller vermittelte einen
umfangreichen Aspekte-Fächer zum Thema Dental- bzw.
Porträtfotografie: die richtige Kamera, das passende Objektiv, das beeinflussende Licht, der richtige Blickwinkel,
die richtige Belichtung, das Spiel mit den Posen. Nicht
zuletzt die Frage zur Kulisse: Welcher Hintergrund sendet
welche Emotionen und was will ich erreichen?
Anwesend waren acht wissbegierige Zahntechniker –
leider nur Männer (Gleichstellungsquote nicht erreicht) –
die Models Vivienne und Julia, die Make-up-Artistin Anna
sowie Peter Schaller und der Yoga-Experte und Fotograf
Wolfgang Mießner.
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Fotokurs von Goldquadrat mit ZTM Peter Schaller
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Porträtfotografie mit neuen Zähnen
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wir oft den Menschen. Er steht im Mittelpunkt. Mit seiner
eigenen und individuellen Schönheit.

Rechtliches
Das Persönlichkeitsrecht ist in der Fotografie ein wichtiges
Thema und sehr sensibel. Man unterscheidet zwischen
den zwei wichtigsten Vertragsvarianten: dem TfP-Vertrag
(Time for Pics) und dem Pay-Vertrag. Beim TfP-Vertrag
gibt das Model Zeit, ist gratis, bekommt aber alle Bilder.
Mit einem Pay-Vertrag erhält das Model die Bezahlung
für die ausgehandelte Zeit der Fotoaufnahmen, hat aber
keinen Anspruch auf kostenlose Bilder. Grundsätzlich gilt:
Models machen nichts ohne Vertrag.
Die Patienten betreffend ist ein TfP-Vertrag das Mittel
der Wahl. Damit ist der Fotograf rechtlich auf der sicheren
Seite, denn Patientenfotos dürfen nicht ohne rechtliche
Regelung auf der eigenen oder anderen Webseiten oder
in Prospekten usw. verwendet werden.
Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich mit den wichtigsten rechtlichen Fragen zu befassen, die jederzeit im
Internet zur Verfügung stehen.

Welche Kamera?
Das Kameragehäuse ist interessant, vor allem für Zahntechniker mit Profineigung, die sehr viel fotografieren.
Die Sensoren halten nicht ewig. Aber entscheidend ist es
nicht. Das Objektiv steht im Mittelpunkt. Es muss lichtstark sein! Im Gegensatz zum Kameragehäuse verliert es
kaum an Wert und hält bei guter Pflege eigentlich ewig.
Kameraübersichten und Objektivbewertungen in den einschlägigen Magazinen helfen hier weiter.
Aufnahmen sollten immer im RAW- und JPEG-Format
entstehen. Beim RAW-Format sind für Ausschnittvergrößerungen immer genügend Pixel vorhanden. Den Weißabgleich erledigen die beiden Profifotografen zu 95 %
automatisch. Insbesondere bei der Farbnahme mit der
Kamera ist es von Vorteil, wenn Zahnarzt und Zahntechniker mit der gleichen Kamera arbeiten, also im System,
weil jeder Hersteller seine eigene Software zur Farbverar1565
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1 Thema des Kurses war Porträtfotografie.
2 Anna bei der Arbeit.
3 und 4 Ein Schminktisch wie
beim Zahntechniker.
5 Vor dem Shooting.
6 Die Augen scharf stellen,
nicht die Zähne.
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Bildbearbeitung
Wie eingangs schon erwähnt, ist die RAW-Datei das Mittel
der Wahl. Bei der Bildbearbeitung wird es dann wieder
richtig digital und es stehen diverse Bildbearbeitungsprogramme zur Verfügung. Hier seien stellvertretend die
Programme Lightroom, Photoshop bzw. Photoshop Elements, Gimp (kostenlos im Internet) oder Portrait Professional genannt.
Nachdem die wichtigsten, aber selbstverständlich
nicht alle Grundsätze der Porträfotografie vorgestellt worden waren, konnte die Arbeit beginnen. Sobald alle Kursteilnehmer ihre Kameras schussbereit gemacht hatten,
traten die Models in Aktion.
Oft hat der Zahntechniker mehrmals die Möglichkeit,
den Patienten zu sehen. Das gibt ihm die Chance, immer
wieder Fotos zu erstellen, um die „Schokoladenseite“ des
Patienten zu finden. Denn spätestens beim Abschlussbild
sollte er diese beste „Ansicht“ gefunden haben.
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Der Fotograf sollte eine Beziehung zum Objekt (Patient)
aufbauen. Das schönste Gesicht mit den schönsten Zähnen nützt nichts, wenn die Interaction nicht schlüssig ist.
Denn dann wird das Gesicht ausdruckslos und langweilig.
Hier helfen Aufmunterungen, Lichtvarianten und Positionswechsel und wenn alle Stricke reißen, auch mal der
eine oder andere Witz.
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Welcher Bereich des Bildes wird scharf gestellt? Bei der
Porträtfotografie ist es das Auge der zu fotografierenden Person, das der Kamera am nächsten ist, das scharf
gestellt wird und nicht, wie vielleicht zu erwarten, der
Mund.
Tiefenschärfe oder Schärfentiefe? Für die Fotografie
von Frontzähnen gilt folgende Faustregel: immer die
Einser scharf stellen und Blende 22–32 verwenden. Dabei werden auch die Zähne fünf oder sechs noch scharf.
Grundsätzlich mit Blitz arbeiten, da die Blende 22 (kleine Öffnung, es fällt wenig Licht durch das Objektiv) eine
Menge Licht benötigt.
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Die Aufnahme
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beitung hat. Wenn sie dann die Kelvinzahl vereinheitlichen, erhalten beide identische Bilder, was die Farbtemperatur betrifft.
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Model oder den Patienten aus der Reservesszu
mit der Kamera flirten, das Gespräch suchen, verschiedene Ansichten der Physiognomie erkunden – eben die
„Schokoladenseite“ zu finden. Daraus resultierend, ist der
Aufnahmewinkel des Objekts ein wichtiges Tool bei der
Model- oder auch Porträtfotografie.
Die heutigen Bildbearbeitungsprogramme bieten zusätzlich ein Füllhorn an Möglichkeiten, tolle Fotos zu
erstellen. So kann man das Farbfoto auch mal in ein
Schwarzweiß-Bild umwandeln, Kontraste erhöhen, die
Farbsättigung reduzieren, Weichzeichner einsetzen, Ausschnitte verändern – alles kein Hexenwerk. Sich mit den
einzelnen Bildbearbeitungsprogrammen dazu vertraut zu
machen ist allerdings unerlässlich.
Bei Peter Schaller war es nicht nur möglich, Aufnahmen mit natürlichem Licht im Freien zu schießen, sondern es stand eine Studioausrüstung mit Hintergrundleinwand und diversen Lichtschirmen und Blitzanlagen zur
Verfügung. Bei diesen Lichtverhältnissen kam die Arbeit
der Make-up-Designerin voll zur Geltung.
Auch hier seien noch einige Tipps für die Studiofotografie genannt: Ein Blitzschirm in Oktaeder-Form ist
besser als ein viereckiger Lichtwürfel, bildet dieser doch
manchmal viereckige Lichtreflexe auf dem Gesicht ab.
Überhaupt ist das Licht entscheidend. Das eher hellere Licht ist besser für die Haut und in den Bildbearbeitungsprogrammen leichter zu bearbeiten. Zu dunkle Bilder verlieren an Detailwiedergabe, wenn man sie
aufhellt.

Fazit
Wer dem Patienten die Schönheit seiner neuen Zähne
durch ein Porträtfoto vermitteln möchte, kannte nach
dem Kurs eine Menge Möglichkeiten: verschiedene Posen, verschiedene Abstände, im Freien, mit oder ohne
Sonne; drinnen durch Verändern der Abstände, verschiedene Lichtstärken, diverse Hintergründe, immer wieder
neue Posen usw.
Die Ausstrahlung von Menschen ist im Studio eine
völlig andere als draußen. Starke Kontraste machen das
Gesicht hart und man sieht alle Hautunreinheiten. Beim
Zahnarzt oder im Labor entfällt ja leider die tolle Arbeit
der Visagistin. Trotzdem sollte man ruhig den Patienten
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7 Bildbearbeitung nachher (links) und vorher. 8 Die Aktionen fanden auch im Freien statt. 9 Peter Schaller beim Probeschuss.
10 und 11 Diverse Einstellwinkel. 12 Peter Schaller und der Oktaeder. 13 bis 16 Alle hatten viel Spaß bei der Arbeit.
17 Ein Ergebnisbeispiel.
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auch mal draußen fotografieren. Seine neuen Zähne zeigt
er ja immer, ob draußen oder drinnen.
Fotografieren strengt an. Die Teilnehmer waren abends
um acht Uhr ganz schön geschafft und freuten sich auf
Gegrilltes auf der schönen Terrasse des Esthetic Concept
Labors. Auch der lockere Austausch über das Feeling bei
den Models gab viele Aufschlüsse.
Die Kursserie von Goldquadrat für Zahntechniker bei
Peter Schaller wird fortgeführt und wie auch für diese
Teilnehmer, wird sie für alle weiteren nicht nur viel Spaß
bereiten, sondern wertvolles Grundwissen vermitteln. Im
Übrigen wurden mit den Models von allen teilnehmenden
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Zahntechnikern Verträge geschlossen, sodass die große
Menge von Bildern für Werbung und Internetseiten zur
Verfügung und auf rechtlich gesunden Beinen steht. Ein
echter Mehrwert.
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