
Der Überlinger Hautarzt Dr. Braun 
auf Mission in Europa
Der Überlinger Dermatologe Dr. 
Martin Braun ist Experte auf dem 
Gebiet der Hautkrebsbehand-
lung. So wurde er als Referent in 
die europäische Hauptstadt Brüs-
sel eingeladen, um der „Europäi-
schen Gesellschaft für Photo- 
dynamische Therapie (kurz: EU-
RO-PDT)“ in einem Gastvortrag 
seine Erfahrungen und innovati-
ven Erkenntnisse aus der Praxis 
vorzustellen. Während seiner 
langjährigen Karriere hat er über 
70.000 Hautkrebsbehandlungen 
und fast 10.000 photodynami-
sche Therapien durchgeführt.

Bei der Photodynamischen The-
rapie (PDT) geht es um eine sanf-
te Lichtbehandlung zur Heilung 
des weißen Hautkrebses. Dr. 
Braun konnte mit seiner Entwick-
lung die Behandlungszeit wesent-
lich verkürzen. Noch wichtiger für 
ihn ist aber die Tatsache, dass es 
ihm gelungen ist, die mit der PDT 
früher verbundenen Schmerzen 
bei seinen Patient(innn)en jetzt 
zu vermeiden. Diese von Dr. Braun 
eigens weiterentwickelte Be-
handlungsform bezeichnet er als 
„PDT-Light“.
Besondere Beachtung während 
des Vortrags erhielten Dr. Brauns 
Schilderungen über seine persön-

lichen Erfahrungen während 
mehrerer Behandlungen, die er 
an sich selbst mit der „PDT-Light-“ 
Therapie durchführte.

Die in Brüssel versammelten eu-
ropäischen Dermatologen, alle-
samt Experten der Photodynami-
schen Therapie, nahmen Dr. 
Brauns Vortrag mit großem Inter-
esse und viel Anerkennung auf. 
Nun wurde Dr. Braun gebeten, 
seine Methode auch auf globaler 
Ebene mehreren Tausend Haut-
ärzten aus aller Welt vorzustellen, 
die sich im Juni beim Weltkon-
gress der Dermatologen in Mai-
land versammeln.

Dr. med. Martin Braun legte sein medizini-
sches Staatsexamen mit der Note „sehr gut“ 
ab, arbeitet seit über 35 Jahren als Hautarzt in 
eigener Praxis in Überlingen und gründete 
1998 die Bodensee Laserklinik Dr. Braun. 
In seiner ambulanten Praxis und der ange-
schlossenen Laserklinik kümmert er sich mit 
seinem Team um die individuellen Bedürfnisse 
seiner Patient(inn)en. Dies in der allgemeinen 
Dermatologie mit Hautkrebsvorsorge und der 
Behandlung von Hautkrebsen auch ohne 
 Operation. Zum Repertoire der Klinik gehören 
ebenso Laserbehandlungen und ambulante 
Operationen. 
Ein Spezialgebiet von Dr. Braun ist nicht zuletzt 
die Diagnostik und Behandlung von Venen- 
erkrankungen, z.B. die nicht-invasive Laser-
therapie von Krampfadern, ebenso die Be-
handlung von Hämorrhoiden und Allergien.
Im ästhetischen Bereich sorgt das Team für  
das Wohlbefinden und die Schönheit der 
Patient(inn)en mit individuell angepassten 
 Behandlungen für perfekte und natürliche 
 Ergebnisse.

Dr. Martin Braun während seines Vor-
trags vor der „Euro PDT“ in Brüssel  
 (Foto: Philippe)
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