
F O T O C H E C K -  A N L E I T U N G

Wir wissen natürlich, dass unter den Bedingungen daheim oft keine perfekten Fotos möglich sind, jedoch 
haben wir schon unter manchen von euch wahre Foto- und Videokünstler entdecken können. Damit ihr 
wisst, wie solche Fotos aussehen sollen bzw. auf was zu achten ist, schaut euch bitte die folgenden An-
leitungen an. Macht die Fotos bitte bei Tageslicht, jedoch nicht im Sonnenlicht – Schattenbildung bitte 
vermeiden. Am besten lasst ihr eine zweite Person fotografi eren, alleine ist es oft schwierig. Um scharfe 
Fotos zu erhalten, bitte einen Abstand von ca. 15 – 20 cm zum Mund halten. Bitte versucht möglichst 
viele Zähne abzubilden. Bestimmt versucht ihr euer Bestes um mir wichtige Informationen zum Zustand 
eurer Zähne zu senden.

Bitte mailt uns die Fotos an 
ordination@ebner-hoerl.at
Sollten wir ein besonderes Foto 
benötigen, teilen wir euch das 
mit. 

Wenn ihr Probleme bei der 
Spange habt, könnt ihr uns auch 
gerne Fotos senden. Dazu die 
betroffene Stelle so genau wie 
möglich abbilden.

Gemeinsam schaffen wir auch 
solche Zeiten!

Um diese herausfordernden Zeiten auch weiterhin gut meistern zu können, bitten wir um eure Mit-
hilfe! Manche Kontrollen können auch aus der Ferne durchgeführt werden. Dazu müsst ihr uns 
bitte möglichst genaue Fotos eurer Zähne per Mail schicken und anschließend bekommt ihr die 
weitere Vorgangsweise von uns gesagt.

REIHENFOLGE DER FOTOS

Griesgasse 29, 5020 Salzburg
T. 0662 / 84 16 49
F. 0662 / 84 16 49-16
www.ebner-hoerl.at

ZUGEBISSEN 
VON RECHTS

� Foto

Mundwinkel rechts mit den 
Fingern wegziehen

OBERKIEFER 
WEIT GEÖFFNET

� Foto

Kopf nach hinten neigen 
und Oberlippe nach oben 
ziehen

UNTERKIEFER 
WEIT GEÖFFNET

� Foto

Mund weit öffnen, Zunge 
zurück und Unterlippe nach 
unten ziehen.

ZUGEBISSEN 
VON LINKS

� Foto

Mundwinkel links mit den 
Fingern wegziehen

ZUGEBISSEN 
VON VORNE

� Foto

Dabei die Lippen beidseitig 
mit den Fingern wegziehen.


