
ORALCHIRURGIE
IN UNSERER PRAXIS!

Wenn auch Sie uns Ihre Zahngesundheit 

anvertrauen möchten, vereinbaren Sie  

einen Termin für eine ausführliche  

Erstuntersuchung in unserer Zahnarzt-

praxis Fleuter & Fleuter. 

Castroper Str. 37
45665 Recklinghausen
Fon +49 (0) 2361 498022
Fax +49 (0) 2361 498021
info@fleuter.de  I  www.fleuter.de

DR. CHRISTIAN FLEUTER
DR. MARTIN FLEUTER

VON 7 BIS 7 FÜR SIE DA!

Das Fleuter & Fleuter Team ist 
von montags bis freitags von
7 bis 19 Uhr für Sie da!

Das Ärzteteam Dr. Christian Fleuter, 

Dr. Martin Fleuter, Dr. Kathrin van der 

Ven, sowie Assistenzärztin Frau Mona 

Efsing kann so flexibel auf Ihre per-

sönlichen Terminwünsche eingehen.

Unser Team für Ihre 
zahnheilkundliche Versorgung 

Bei vielen chirurgischen Eingriffen im Mund- und Kie-
ferbereich ist es besonders wichtig die zahnärztlichen 
Gesichtspunkte nicht aus den Augen zu verlieren. Im 
Falle einer Implantation, beispielsweise, muss nicht 
nur das Implantat optimal im Knochen verankert, son-
dern auch ein adäquater Zahnersatz hergestellt wer-
den. Deshalb vereint Fleuter & Fleuter die oralchirur-
gische und die zahnärztliche Versorgung unter einem 
Dach.

Ausgebildete Spezialisten

Mit der Erfahrung ausgebildeter Spezialisten bie-
tet unsere Zahnarztpraxis eine umfassende Ver-
sorgung vom operativen Eingriff durch ein eigenes, 
oralchirurgisches Praxisteam, der begleitenden 
zahnärztlichen Behandlung durch ein Team erfah-
rener Zahnärzte bis hin zur Herstellung eines hoch-
wertigen Zahnersatzes durch unser eigenes Pra-
xislabor. Mithilfe der Cerec-Technologie können wir  
Implantate auch schon direkt in unserer Praxis versorgen.

Unser Ziel sind zufriedene Pati-

enten mit gesunden und ästhetisch 

schönen Zähnen. Daher bieten wir 

Ihnen das gesamte Leistungsspek-

trum rund um Ihre Zahngesundheit. 

Unser chirurgisches Praxisteam 

kann auch aufwendige Eingriffe di-

rekt in unserer Praxis fachgerecht 

ausführen.  

„

„

Ihre Zahngesundheit in besten Händen!

Wir nehmen uns Zeit für Sie: für eine gründliche 
Untersuchung, für eine ausführliche Beratung und für  

eine sorgfältige Behandlung. Mehr Infos unter:

WWW.FLEUTER.DE



WIR TUN ALLES
FÜR IHRE ZAHNGESUNDHEIT!

Weisheitszähne 

Weisheitszähne liegen häufig so verlagert im Kiefer,dass sie 
nie zum Kauen genutzt werden können. Stattdessen geht von 
diesen Zähnen ein deutlich erhöhtes Infektionsrisiko aus. Auch 
Nachbarzähne können durch ungüstig liegende Weisheits-
zähne gefährdet werden. Es entstehen schlecht pflegbare Be-
reiche zwischen den Weisheitszähnen und den angrenzenden 
Backenzähnen, so dass die Entstehung von Karies begünstigt 
wird. In solchen Fällen ist die prophylaktische Entfernung der 
Weisheitszähne nicht selten das kleinere Übel.

Knochenaufbau

Kieferanteile, die seit längerem zahnlos sind, neigen dazu an 
Volumen zu verlieren. Dieser Vorgang (Atrophie genannt) 
erschwert das Einbringen von Implantaten. In solchen Fällen 
kann ein Knochenaufbau die Lösung sein. Die Methode mit 
einem körpereigenen Transplantat hat Vorteile, weil es keine 
Fremdkörperreaktion gibt. Bei der „Augmentation“ wird Kno-
chenmaterial aus einem anderen Bereich des Kiefers entnom-
men und an der gewünschten Stelle wieder eingepflanzt. Das 
Ziel ist, eine bessere Verankerung für das Zahnimplantat zu 
schaffen. Auch mit Hilfe von Knochenersatzmaterialien kann 
ein Kiefer in Höhe und Breite wieder aufgebaut werden und 
somit das Einbringen von Implantaten ermöglichen.

CEREC® und Implantation

Mithilfe der CEREC-Technik arbeiten unser chirurgisches 
Praxisteam und unsere Zahnärzte Hand in Hand. Wir kön-
nen sowohl Zähne, als auch Implantate mit den bewährten 
CEREC-Keramikkronen direkt in unserer Praxisvesorgen. 
Sie ersparen sich damit nicht nur die lästigen Abdrücke, 
sondern auch viel Zeit.

Implantation

Der Ersatz verlorener Zähne ist eine große Herausforde-
rung für die Zahnmedizin. Als künstliche Zahnwurzel ist ein 
Implantat eine vielseitig einsetzbare Lösung, zum Beispiel:

Ihre Vorteile: 

Das Fachgebiet der Oralchirurgie befasst sich mit der  
Gesundheit des Mundbereiches. Dazu zählen die Zähne, 
der Kiefer und die benachbarten Gewebe.

Wurzelspitzenresektion 

Bei Zähnen die trotz einer Wurzelkanalbehandlung anhaltend 
Beschwerden verursachen, liegt häufig eine Entzündung an 
der Wurzelspitze vor. Gefährdete Zähne können meistens nur 
durch einen operativen Eingriff gerettet werden. Dabei wird 
durch einen kleinen Zugang die Wurzelspitze gekürzt und 
samt des entzündlichen Gewebes entfernt. Um eine erneute 
Infektion zu vermeiden, wird eine dichte Füllung in den Wur-
zelkanal eingebracht.

ist eine Einzelzahnlücke durch ein Implantat aufzufüllen, 

ohne dass Nachbarzähne beschliffen werden müssen.

für breite Lücken, die durch Brücken aufgefüllt werden 

sollen, können zwei Implantate den nötigen Halt bieten.

Bei zahnlosen Kiefern können Implantate den Halt von 

Prothesen verbessern oder auch einen festen Zahner-

satz im Kiefer verankern.

Modernste zahnmedizinische Ausstattung

Flexible Sprechstunden, werktags von 7-19 Uhr

Chirurgische Eingriffe direkt in unserer Praxis

Implantatversorgung durch unser Zahnärzteteam

eigenes zahntechnisches Praxislabor für Ihren

hochwertigen Zahnersatz

DR. CHRISTIAN FLEUTER
DR. MARTIN FLEUTER


