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In dem an seine Praxis angeschlossenen 3D Zent-
rum Köln, das ebenfalls in den WDR-Arkaden situ-
iert ist, wird der Kiefer mittels computergestützter 
dreidimensionaler Diagnosetechnik (DVT) indivi-
duell vermessen, und die Implantation kann dann 
exakt geplant und simuliert werden. Der Eingriff 
verläuft somit so schonend wie möglich, da die 
anatomischen Strukturen und Besonderheiten zu-
vor genau erkannt werden.

Neben der modernsten Technik sind dabei auch das 
fundierte Wissen und die langjährige Erfahrung des 
Behandlers ausschlaggebend, um das gewünschte 
Ergebnis zu erzielen.

Der Spezialist für Implantologie, zertifizierte Re-
ferent sowie langjährige Oberarzt der Universi-
tätsklinik Köln verfügt neben der Möglichkeit der 
3D-Planung über eine überdurchschnittlich gut 
ausgestattete Praxis, in der sie von seinem hoch-
qualifizierten Team gerne betreut werden. „Wir 
nehmen uns Zeit für Sie“ ist das Motto der Praxis 
und wird auch so gelebt. Individuelle Betreuung 
ohne Zeitdruck ist hier noch an der Tagesordnung. 

Das Team der Praxis WDR-Arkaden Dr. Sommer 
freut sich auf Ihren Besuch!

Die Mitarbeiterinnen und 
Ärzte seines Teams verfolgen 
das Ziel der individuellen Be-
treuung jedes Patienten ohne 
Zeitdruck. Das Behandlungs-
spektrum umfasst hierbei 
alle Therapiemöglichkeiten 
der modernen Zahnmedizin 
wie Prophylaxe, Zahnerhalt 

und ästhetische Korrekturen, aber bei Bedarf wird 
auch die Versorgung mit Kronen und Zahnersatz 
kompetent in Zusammenarbeit mit qualifizierten 
Zahntechniker-Meisterlaboren aus Köln durchge-
führt.

Das Spezial- und Hauptarbeitsgebiet des Praxislei-
ters Dr. Sommer ist der Ersatz verloren gegangener 
Zähne mittels Implantaten. Zahnverlust kann bei 
jungen Patienten durch Unfall, aber auch im Laufe 
des Lebens durch starken Karies- oder Parodonto-
sebefall entstehen.

Gehen Zähne verloren und müssen sie ersetzt wer-
den, so ist die dreidimensional  geplante Implanta-
tion die wohl präziseste und risikoärmste Möglich-
keit zurück zu einem schönen Lächeln.

erfahrung und 
kompetenz in der praxis 

wdr-arkaden köln

Rund um das Thema Zähne betreut seit über 20 Jahren das Team der Praxis
WDR-Arkaden unter der Leitung von Dr. Mathias Sommer seine Patientinnen
und Patienten im Herzen der Kölner Innenstadt unweit der Oper und des 
4711-Hauses.
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