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In der ALDERMA Praxisklinik werden neben Laser-
therapie und  ästhetischen Behandlungen auch
Hautkrankheiten wie Hautkrebs behandelt und operiert.

Dr. Titzmann und Dr. Christiane Hilmer bieten eine
kompetente und sehr persönliche medizinische
Betreuung.

ALDERMA Praxisklinik
Dr. Titzmann, Dr. Hilmer
HAUT, VENEN UND ÄSTHETIK

Aesthetische Medizin • Lasertherapie
DERMAtologie • Venenerkrankungen

Modernste Lasertherapien und großzü-
gig ausgestatteter Operationsbereich

ALDERMA steht für ein neuartiges Konzept, wel-
ches Aesthetische Medizin, Lasertherapie, Derma-
tologie und Anti-Aging-Medizin ebenso anbietet wie
das gesamte  Spektrum der klassischen Dermatolo-
gie und Allergologie. Ein Highlight in der neuen räum-
lich großzügigen Praxisklinik ist neben den zahlrei-
chen verschiedenen Lasertherapiesystemen für die
Hautverjüngung oder Faltenbehandlung ein modern-
ster Operationsbereich mit allen technischen Raffi-
nessen. In der Praxisklinik sind so größere operative
Eingriffe ebenso möglich wie eine kurzfristige statio-
näre Überwachung der Patienten.

Innovative Anti Aging Strategien ohne
lange Ausfallzeiten

Highlight in der Praxis ist ein fraktionierter CO2 La-
ser mit dem eine absolut präzise und flächige
Gewebestraffung im Gesichts-, Hals- und
Dekolletébereich schonend und sicher erreicht wer-
den kann. Dr. Titzmann: „Frauen und Männer brau-
chen nicht mehr unbedingt ein Lifting, denn die in
internationalen Studien erprobte dynamische Falten-
therapie per Laser kann eine ähnlich wirkungsvolle
Hautstraffung erzielen.“

Absolut wirkungsvoll gegen Falten – die
fraktionierte Lasertherapie

Wo sonst nur das Skalpell half, gibt es jetzt eine
revolutionäre neue Lasertechnologie zur Verbesse-
rung des Hautbildes bei Fältchen und Falten,
Pigmentveränderungen und zur Hautverjüngung bei
Spannkraftverlust.

Wir sprachen mit Dr. Titzmann, Hautarzt und Spe-
zialist für Lasertherapie in Augsburg:

Frage: Sie setzen als Erster in Augsburg die neue
Fraktionierte Lasertherapie ein. Was ist das Beson-
dere an dieser Therapie?

Dr. Titzmann: Die neue fraktionierte Lasertherapie
ist besonders schonend, und neben dem Gesicht
können nun auch Hals, Dekolleté und Handrücken
behandelt werden.

Frage: Wie funktioniert die fraktionierte Laser-
therapie?

Dr. Titzmann: Der Vorteil des pixelartig fraktionier-
ten Laserlichts ist, dass nur ein Teil der Haut-
oberfläche behandelt wird und kleine Brücken be-
stehen bleiben. Der Heilungsprozess wird so um ein
Vielfaches beschleunigt. Es kommt zu einer soforti-
gen Hautstraffung, feine Linien und Falten werden
reduziert. Zusätzlich wird die Neubildung von Kolla-
gen stimuliert.

Frage: Wie viele Behandlungen sind erforderlich?

Dr. Titzmann: Eine einzige Behandlung reicht meist
aus. Durch die Kollagenneubildung kommt es zu-
sätzlich nach 3--5 Monaten zu einer weiteren Ver-
besserung der Hautstruktur. Der neue Laser wird
sogar zur Durchführung von Lidplastiken eingesetzt.
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Ein moderner OP mit
allen technischen
Raffinessen

Dr. Hilmer bei der
Venen-Diagnostik

Mit Unterspritzungen sind Falten im Gesicht schnell
vergessen.

Faltenbehandlungen in der Mittagspause

Dr. Hilmer: Für jede Problemzone gibt es die ideale
Therapie. Mimische Falten im oberen Gesichtsdrittel
können optimal mit Botulinumtoxin behandelt wer-
den. Im unteren Gesichtsdrittel ist die Injektion von
Hyaluronsäure die perfekte Lösung. Der Filler
Hyaluronsäure wird auch für Lippenuntersprit-
zungen eingesetzt und erzielt sehr schöne Ergeb-
nisse, die bis zu einem Jahr anhalten und jederzeit
problemlos wiederholt werden können.

Schöne Beine durch gesunde Venen

Für schöne und gesunde Beine bietet in ALDERMA
Frau Dr. Hilmer neu einen Venen-Check an. Besen-
reiser können mit Sklerotherapie oder mit dem La-
ser behandelt werden. Größere Krampfadern wer-
den operativ entfernt. Bei geeignetem Befund
kommt auch die Radiowellentherapie (VNUS closure)
von Venen zum Einsatz. ALDERMA setzt auf die
perfekte Rundumbetreuung für gesunde Beine und
gesunde Haut.


