
Zahnarztpraxis Kai Sommer, St. Wendel

Medizin und Musik – Parallelen mit Berufung. Kai Sommer 
lebt und liebt beides. Er ist nicht nur ein engagierter Zahn-
arzt, sondern er ist auch ein ebenso leidenschaftlicher Jazz-
Pianist.

Dabei ist Kommunikation für ihn das Allerwichtigste - die 
Kommunikation unter den Mitmusikern, auch jene mit dem 
Publikum, aber auch und vor allem die Kommunikation mit 
den Patienten. Der Patient von heute hat einen höheren An-
spruch an Information und Aufklärung, somit werden die Be-
handlungen im Voraus auch intensiver besprochen. Hier ist 
Kommunikation alles. Man muss allerdings auch Zuhörer sein 
um den Menschen gegenüber zu erfühlen, seine Wünsche, 
seine Erwartungen. Erst danach ist eine individuelle, auf den 
Patienten abgestimmte Therapie formulierbar.

Handwerkliches Geschick ist hierbei Voraussetzung. Appara-
tives Equipment und moderne Geräte allein bestimmen nicht 
den guten Arzt und schon gar nicht, ob sich ein Patient in 
der Praxis wohlfühlt. Aber: „Wer nicht mit der Zeit geht, geht 
mit der Zeit.“, unterstreicht Kai Sommer die Notwendigkeit 
in neue Medizintechnik zu investieren und das Praxiskonzept 
regelmäßig zu überdenken. Innovationen bedingen einen 
Motivationsschub beim gesamten Team und dem Patienten 
zeitgemäße Medizin zukommen zu lassen bedeutet, gerade 
auch für die Einzelpraxis, dass sie am Markt ihre Position be-
hauptet. Mit Musik und Medizin verknüpft Kai Sommer zwei 
Leidenschaften, die sich durch Ästhetik und Harmonie, aber 
auch durch Geschick und Fingerfertigkeit auszeichnen. Frei 
nach Goethe wohnen also nicht zwei Seelen in einer Brust, 
sondern es vereinen sich zwei Begabungen zu einem Ganzen.

Genau so, wie auch die Zusammenarbeit mit einer verläss-
lichen Bank etwas Harmonisches sein soll. Die Verbindung 
zur St. Wendeler Volksbank geht weit über die geschäftliche 
Ebene hinaus. „Hier stimmt die menschliche Basis, das Mit-
einander. Die Beratung beinhaltet nicht nur Zinssätze, Sicher-
heiten und Konditionen. Vielmehr kommen die  zwischen-
menschlichen Aspekte zum Tragen und der Berater sieht das 
Projekt im Vordergrund“, charakterisiert der sympathische 
Zahnarzt seine Beziehung zu seiner Hausbank. Für ihn ist die 
Volksbank eine Bank des Volkes und wie die St. Wendeler 
Volksbank ist auch die Zahnarztpraxis Kai Sommer für die 
Menschen der Region da.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

„Mein Beruf ist meine Berufung.“

Kai Sommer (Zahnarzt, Implantologe, Pianist)
mit seinem Firmenkundenberater Alexander Schumann.


