
Fotografieren 
geht über Studieren
Dentale Fotografie hat sich entwickelt. Es werden immer mehr Fotokurse angeboten, Patienten werden auf-
wendig von Stylisten geschminkt, die Fotoshootings von professionellen Kamerateams begleitet und die
daraus entstandenen Videoclips erfolgreich in Foren gepostet. Zu verdanken ist dieser Trend den Visionären,
die gemerkt haben, dass dentale Bilder zu schade sind, um sie nur für die Analyse im stillen Kämmerlein
heranzuziehen oder gar in der Schublade liegen zu lassen. Patientenfotos sind ein perfektes Kommunikati-
onsmedium – das wissen viele erst seit Christian Coachman. Peter Schaller hat die Macht des Fotos auch
früh erkannt und sich diesbezüglich stetig weiter gebildet. Mittlerweile gibt er erfolgreich Portraitfotokurse.
Der dental excellence-Fotowettbewerb, der zusammen mit der teamwork media GmbH ausgelobt wird, geht
2013 in die zweite Runde. Das erklärte Ziel: die Teilnehmer sollen sich mit ihren Kameras und deren Technik
vertraut machen. Denn letztendlich kommt dies auch einem schönen dentalen Patientenportrait zugute.

Peter Schaller über das Fotografieren und wie wichtig ein Fotowettbewerb für Zahntechniker ist
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?Herr Schaller. 2012 haben Sie dafür ge-
kämpft, dass der dental excellence in-

ternational laboratory network e.V. einen
Fotowettbewerb für Zahnärzte und
Zahntechniker ausschreibt, bei dem es
explizit nicht um die Abbildung von Zäh-
nen ging. Zugegebenermaßen ein unge-
wöhnliches Unterfangen. Die Resonanz
war mit mehr als 210 eingereichten Wett-
bewerbsarbeiten überwältigend. Können
Sie sich vorstellen, wieso der Wettbewerb
so gut angenommen wurde?
Schaller: Ich denke, dass Zahntechniker
mit viel Leidenschaft bei der Arbeit sind
und auch berufsbedingt viel fotografie-
ren. Natürlich sind Zahntechniker krea-
tive Köpfe, die sich darüber freuen, die
Kamera auch mal außerhalb des Labors
verwenden zu können. Das ist zumindest
meine Sicht der Dinge und hat sich aus
diversen Gesprächen mit Kollegen ent-
wickelt. 
Die Resonanz spricht für sich. Volltreffer,
würde ich sagen. Ich bin sehr glücklich,
dass sich meine Hartnäckigkeit ausge-
zahlt hat und ich erleben durfte, wie sich
die Idee entwickelt hat.

?Wie sagt man so schön: Nach dem
Spiel ist vor dem Spiel. 2013 geht der

dental excellence-Fotowettbewerb in die
Zweite Runde. Was hat sich geändert und
was bleibt gleich?
Schaller:Geändert hat sich vom Grund-
prinzip her nichts. Never change a win-
ning team, sagt man doch so schön. Die
überwältigende Resonanz und die gute
Berichterstattung haben jedoch dazu ge-
führt, dass sich die Firma Goldquadrat
als Sponsor für den diesjährigen Wettbe-
werb angeboten hat. Und für 2014 hat
sich bereits GC Germany als Sponsor an-
gekündigt. Das ist doch mal eine traum-
hafte Platzierung direkt vom Start weg,
oder? Aber da fällt mir noch ein, dass sich
natürlich doch etwas geändert hat – das
Thema. 2013 gilt es „Symmetrie“ foto-
grafisch darzustellen. Zudem werden wir
in Punkto Jury und Bewertung der ein-
gereichten Fotos einen großen Schritt
nach vorne machen. Das heißt die Jury
wird sich nicht mehr nur aus Zahntech-
nikern zusammen setzen, sondern auch
durch Profifotografen verstärkt. Die
Wettbewerbsthemen sollen sukzessive
anspruchsvoller werden. Vielleicht schaf-
fen wir ja eine dentale Fotocommunity.

?Sie sagten das Thema lautet „Symme-
trie". Durchaus ein Aspekt, der den

Alltag eines Zahntechnikers oder Zahn-
arztes prägt… und die Wettbewerbsteil-
nehmer dürfen auch dieses Mal keine
„Zähne zeigen"?
Schaller: Ja, Symmetrie! Das ist doch mal
ein echtes zahntechnisches Thema. Aber
wir wollen dennoch auch 2013 keine
Zahnfotos unter den Wettbewerbsein-
sendungen sehen. Die können die Kol-
legen gern mit ihren Zahnärzten oder un-
tereinander diskutieren, aber bitte nicht
zum Wettbewerb einreichen. Unser Ziel
ist es, dass sich alle Teilnehmer mit dem
Thema Symmetrie in der freien Wild-
bahn auseinandersetzen. 
Da draußen gibt es tausend Möglichkei-
ten, das Thema gekonnt zu erfassen.
Menschen, Landschaft, Architektur oder
Stillleben. Das ganze Spektrum an Moti-
ven. Hinter dieser Nichteinschränkung
steckt übrigens Absicht. Wir wollen – bis
auf die Zähne – keine Einschränkungen
und erhoffen uns dadurch noch mehr
Einsendungen. Der Preis ist heiß! Aller-
dings sei noch gesagt, dass auch eine wit-
zige Auseinandersetzung mit dem The-
ma gern gesehen wird. Der gewichtigste
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Bewertungspunkt wird in diesem Jahr al-
lerdings ganz klar die Umsetzung des
Themas sein. Mein Ziel ist es, dass ich –
bevor ich in Rente gehe (lacht) – als
Wettbewerbsthema „Die Würde des
Menschen/Patienten“ durchbringe. Und
auch dann gilt: Keine Zähne!

?Nun, etwas mehr als ein Jahr nach der
Ausschreibung des ersten Fotokurses,

ist es Zeit, das Thema Fotografie zu resü-
mieren. Wie hat sich dieses Ihrer Mei-
nung nach seither entwickelt?
Schaller: Digitale Fotografie ist ein Me-
gathema und die Hersteller der Kameras
verkaufen wie noch nie zuvor. Spiegellose
Gehäuse kommen und werden immer
besser. Im Großen und Ganzen ist im zu-
rückliegenden Jahr nicht so viel passiert.
Im Detail jedoch schon, doch das sind
dann mehr so Spezialthemen, die das Zu-
behör und so weiter betreffen. Mit so
Spezialistenlatein möchte ich die Leser
an dieser Stelle nicht nerven.

?Die Frage aller Fragen. Was gibt es
2013 zu gewinnen?

Schaller:Der Preis wird wieder eine Ca-
non EOS 7D mit einem 50 mm Objektiv
sein. Die Kamera ist ein Knaller und wird
seinem zukünftigen Besitzer viel Freude
bereiten. Ich weiß nicht ob das schon mal
kommuniziert wurde, aber die 7D wurde
ja von Canon Kundenwünschen entspre-
chend zusammengesetzt und gebaut. Da-
her hat sie sich auch zu einer der belieb-
testen Spiegelreflex-Kameras der Welt ge-
mausert. 

?Wo werden die Siegerfotos zu sehen
sein? 

Schaller: Die Fotos der Bestplatzierten
werden auf www.foto.dentalexcellence-
network.de, der Homepage der dental ex-
cellence, präsentiert. 2013 werden die
laufenden Einsendungen erstmals ge-
sammelt wöchentlich auf der Homepage
eingestellt. Ein Besuch dieser Webseite
lohnt sich übrigens. Denn eine praktische

Suchfunktion ermöglicht es Interessier-
ten, sich alle dental excellence Laborato-
rien postleitzahlengestützt und nach Mit-
gliedsländern sortiert zu suchen. 
Ich würde mir aber wünschen, dass die
eingereichten Wettbewerbsarbeiten fort-
laufend auf der Website der dental excel-
lence zu sehen sind. So bleiben alle Inte-
ressenten auf dem Laufenden und man
kann sehen, wie andere an das Thema
herangegangen sind. Das ist unheimlich
inspirierend, bereitet Spaß und spornt ge-
gebenenfalls an. Es zeigt einem aber unter
Umständen auch, ob schon jemand an-
deres dieselbe Idee aufgegriffen hat. Die
dental excellence passt sich hier profes-
sionellen Wettbewerbsforen an, denn wir
wollen eine gute Resonanz.

Lieber Herr Schaller, vielen Dank für Ihre
interessanten Ausführungen und die
freundlichen Antworten. Ich denke, ich
spreche für alle Beteiligten, wenn ich al-
len Teilnehmern viel Erfolg wünsche.

Bild „Abgestellt“ von Andreas Deutschmann, Pöfing-Brunn/Österreich. Die Jury meinte: „Brillant in Farbkomposition und Schär-
feverlauf. Spiegelt das Thema mit einer lässigen Leichtigkeit wieder.“
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Bild „Efeu“ von Elena Lehmann, Baden bei Wien/Österreich. Die Jury attestierte: „Eine farbige, fröhliche Umsetzung der Aufga-
benstellung.“

Bild „Spielturm“ von Dr. Ali Reza Enami, Graz/Österreich. Laut Jury bringen „die gelungenen Effekte das Bild besonders wir-
kungsvoll zur Geltung“.
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Bild „Haus Nordstern“ von Tina Fischer, Blankenfelde/Deutsch-
land. Laut Jury „interessant anzuschauen. Fast zu perfekt“.

Bild ohne Namen von Stefan Angerer, Eggenthal/Deutschland.
Der „Blickwinkel“ verleiht dem Bild Schwung und Dynamik.

Bild „Der Zahn der Zeit“ von Katrin Rohde, Schorndorf/Deutsch-
land. Die Jury befand: „Clevere Umsetzung des Themas.“

Bild „Gran’s Hands“ von Jörg Rheindorf, Bonn/Deutschland.
Jury: „Alterndene Hände mit Licht hervorgehoben.“

Bild „Seychellen“ von Rainer Wöran, Wien/Österreich. Die Jury
befand: „Bildaufbau, Perspektive und Farben sind super.“

Bild „Steinzeit“ von Gerhard Aschenmeier, Etting/Deutsch-
land. Die Jury hierzu: „Schöner Kontrast zwischen den
grauen Steinen und dem grünen Wasser.“

Bild ohne Namen von Andrej Birg, Baden-Baden/Deutsch-
land. Die Jury bemerkte: „Ein nahezu perfektes
Schwarz/Weiß-Bild.“

4 5

6

8

9

10

7


