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Schonend und präzise

Z a h n h e i l k u n d e

Wenn im Mund etwas nicht richtig sitzt, spürt man selbst 

den kleinsten Millimeter. Deshalb ist es besonders wichtig, dass 

Füllungen oder gar Zahnersatz professionell und mit höchster 

technischer Perfektion und Präzision gefertigt werden.

Dr. Mathias Sommer ist nicht nur ein sehr erfahrener Zahnarzt, 

sondern auch ausgebildeter Oralchirurg und hat seit über 20 Jah-

ren eine eigene Praxis in den WDR-Arkaden Köln. »Jedes Implantat 

benötigt immer eine sorgfältige Planung sowie eine umfassende 

dreidimensionale Diagnostik, um langfristig seine Aufgabe zu 

erfüllen«, erklärt der vielfache Spezialist. »Nur dann kann ein op-

timales ästhetisches und funktionelles Ergebnis erzielt werden.«

Im praxiseigenen 3D-Zentrum für dreidimensionale  Kieferdiagnostik 

und Implantatplanung wird mit einer speziellen Diagnose technik 

(Digitale Volumentomografie) der Patienten kiefer drei dimensional 

vermessen. Die Aufnahme ist ähnlich einer CT-Aufnahme, jedoch 

mit deutlich geringerer Strahlenbelastung. Die gewonnenen 

Daten werden in eine spezielle 3D-Software eingespeist, wo sie 

dann in eine OP-Schablone umgewandelt werden können, die 

als Basis für den Eingriff dient.

Das Ergebnis: Kieferknochen, Zahnfleisch und umgebende 

anatomische Strukturen werden optimal berücksichtigt, das 

Implantat kann sorgfältig eingepasst werden und sitzt perfekt.  
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»Unsere moderne 3D-Diagnostik ist die Basis  
       für funktionelle und ästhetische Implantatversorgungen«

Z a h n h e i l k u n d e
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»Wir bevorzugen diese präzise und risikoarme Möglichkeit, bei 

der der Eingriff besonders schonend erfolgt, da die Anatomie 

vorher exakt erkannt wurde«, erklärt Dr. Sommer sein Vorgehen.

Zahnimplantate können bei Einzelzahnlücken, zum Ersatz von 

mehreren fehlenden Zähnen und auch bei gänzlich zahnlosen 

Kiefern eingesetzt werden, um wieder ein schönes Lächeln und 

einen festen Biss zu erlangen.

In geeigneten Fällen kann auf diesem Wege sogar eine direkte 

Versorgung hergestellt werden. Das bedeutet, dass der Patient 

schnell und ohne lästiges Provisorium den neuen Zahn erhält.

Dr. Mathias Sommer verfügt über viel Erfahrung und Professio-

nalität im Bereich der Implantologie. Als langjähriger Oberarzt der 

Universitätsklinik Köln ist er heute als niedergelassener Zahnarzt 

und Oralchirurg in einigen Berufsverbänden aktiv tätig und so 

zum Beispiel Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Im-

plantologie DGI in NRW. Seit zehn Jahren schon ergänzt Dr. Nora 

Heuser das Team als Spezialistin für ästhetische Zahnheilkunde. Ihr 

Fachgebiet sind neben der allgemeinen Zahnmedizin zum Beispiel 

auch keramische Inlays, Kronen und Veneers, die kleine Fehlstel-

lungen korrigieren und somit den Patienten ein schönes Lächeln 

sowie ein neues Selbstbewusstsein verleihen.

Die Zahnarztpraxis in den WDR-Arkaden Köln ist aber nicht 

unbedingt nur Anlaufstelle für Spezialfälle. »Wir kümmern uns 

auch um alle anderen Themen rund um die Zahnmedizin, wie 

zum Beispiel Prophylaxe und Parodontitisbehandlung, Zahner-

halt oder Zahnersatz«, erklärt Dr. Mathias Sommer. So kann der 

Spezialist zusammen mit seinem hochqualifizierten Team bei der 

Routine kontrolle vorausschauend arbeiten und immer das Gebiss 

als Ganzes im Blick behalten.
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