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Die Erleuchtung für  
unsere Haut?
Immer öfter hören und lesen wir von LED als Schlüssel zu einem bes-
seren Hautbild. Ob da wirklich was dran ist? Wir haben bei der Zür-
cher Dermatologin Dr. Liv Kraemer nachgefragt. 

LED-THERAPIE

Können wir uns LED als aktiven Wirkstoff 
vorstellen?
Absolut. Die Arbeit der NASA konnte zeigen, 
dass in LED (Licht emitierende Dioden)ziemlich 
viel gutes Potenzial für die Medizin schlummert. 
Man muss allerdings zwischen medizinischen 
und Home Devices unterschieden. Es gibt in der 
medizinischen Kosmetik in der Tat LED-Geräte, 
die in Studien beweisen konnten, dass man bei 
einer bestimmten Energiedichte und einer be-
stimmter Wellenlänge gutes für die Haut tun 
kann.
Rot, Blau, Infrarot – welches Licht kann was? 
Rotes, fast infrarotes Licht wirkt anti-entzünd-
lich und  stimuliert signifikant die Bildung von 
neuem Kollagen, was die Verbesserung des 
Hautbilds unterstützt.
Blaues Licht dagegen hilft die Bakterien zu re-
duzieren, die für die Entzündungen der Akne zu-
ständig sind. So sorgt es auf eine natürliche 
Weise ausserdem dafür, dass die Rötungen der 
Akne-Herde minimiert und der Abheilungspro-
zess beschleunigt wird. Das Resultat ist ein rei-
neres Hautbild.
Ist die LED-Therapie vollkommen unbedenk-
lich?
Ja und nein. Wenn man es richtig einsetzt, in der 
richtigen Dosis und mit den richtigen Geräten, 
dann ja. Allerdings wurden schon Home Devi-
ces vom Markt genommen, die den Nutzer*in-
nen bei falscher Anwendung – zum Beispiel 
nicht geschlossenen Augen – Probleme bereitet 
haben. Mittlerweile sind die Geräte aber ziem-
lich safe, einige sogar FDA approved. 
Bei einem Arzt oder einer ausgebildeten Kosme-

tikerin ist eine Therapie mit roten oder blauen 
LED oder einer Kombinationsanwendung aber 
vollkommen unbedenklich und sehr hilfreich für 
die Unterstützung einer Akne-Behandlung oder 
im Anti-Aging-Bereich.
Die Home Devices sind als Zusatz anzusehen, 
um Behandlungen zu Hause fortzuführen. 
Wann und wie wenden wir Licht am besten an?
Home Devices sind aufgrund der Sicherheits-
standards meistens sehr schwach und somit 
auch weniger effektiv. Man müsste sie sehr re-
gelmässig und länger anwenden, um Ergebnisse 
zu erzielen,  was für viele Nutzer*innen aus Zeit-
gründen oft nicht möglich ist.
Übrigens: Magic doesn’t exist. Von LED allein 
werden Akne und Hautunreinheiten nicht auf 
wundersame Weis verschwinden. Sie leisten le-
diglich einen guten Zusatzbeitrag – ob zu Hause 
oder in der professionellen Kabine. L S

Dr. Liv Kraemer M.D., PhD., 
Dermtologin und Youtuberin 
#DrLiv, drliv.com, Zürich

Der flexible 
LED-Panel Cel-
luma Pro ist auf 
allen drei Wellen-
längen FDA-zerti-

Ähnlich wie Pflanzen Sonnenlicht in Energie um-
wandeln, können spezifische Wellenlängen des 
Lichts eine biostimulierende Wirkung im 
menschlichen Gewebe auslösen. Die NASA ent-
wickelte auf dieser Grundlage die LED-Therapie 
ursprünglich, um im Falle eines Falles die Wund-
heilung verletzter Astronaut*innen zu beschleu-
nigen. Inzwischen nutzt auch die (medizinische) 
Kosmetikindustrie die anti-bakterielle, entzün-
dungshemmede und kollagen-ankurbelnde Wir-
kung von LED für ihre Zwecke. Mit mobilen Gerä-
ten für zu Hause können wir heute so unterstüt-zend gegen Schmerzen, Faltenbildung und Haut-
unreinheiten vorgehen. Ein kleiner Schritt für ei-
nen Menschen, aber ein grosser Schritt für unser 

LICHT-THERAPIE FÜR DAHEIM
Unser Ass im Ärmel in Sachen Anti-Aging, Akne, Schmerzen: So wirkt sich die 
Anwendung bestimmter Wellenlängen der Lichtenergie auf unser Gewebe aus.
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880 Fern hinten, er hinter den Wortbergen, fern de Länder 
Vokalien diese Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schiede wohnen Buchstabhausen an der kleine Küste des 
Semantik, eines grosmens Duden fliesst durch ihren Ort 
und versorgt sie mit den Regelialien. Es ist ein der para-
diesmatisches Land. Es packte seine die sieben Versalien, 
schob sich seine in dem einem Nicht einmal von dieser 
allmächtigen Interpunktion werden er Blindtexte dieser 

beherrscht – ein gerade und unorthographisches Leben. 
Eines aber wieder beschloss ein das kleine Zeile Blindtext, 
ihr Name Initial in den Gürtel und machte sich auf den 
Weg. war Frage über diese Wange, dann setzte es seinen 
Weg fort wie auch immer. Der grosse Oxmox riet ihr davon 
ab, da es chen mit den Kursivgebirges erklomme hatte. 
Vokalien diese Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schiede wohnen an der kleine Küst. www.adresse.ch A Z

Alles Gutzureden 
überzeugen und so 

lange bis der Text 
zum Werbetexter.

33 Titel für diese  
Einzelseite
140 Als Name Nachname da Kursivgebirge 
erklommen haben, warf er einen Blick 
zurück auf die Skyline seiner Heimat-
stadt. Das kleine das weiter Bächlein.

VORZEILE IN BOX

310 Eines Tages packten seine 
aber beschloss eine kleine Zeile 

Blindtext, ihr Name war Frage 
über die Wange, dann setzte es 
seinen Weg fort. Der Oxmoxes 
riet ihren davon ab, da es dort 
wimme von bösen die Kommat, 
riet ihren davon ab, da es dort 
von hinterhältige er Semikoli, 
Blindtextch liess sich er diese 
nicht beirren. Packte seine sie.

www.adresse.ch

Blindtitel für 
diese Box 

Vorzeile

DIY-Anti-Schup-
pen-Kur: Drei 

Teelöffel gerie-
bener Ingwer mit 
vier Teelöffel Jo-
jobaöl mischen 
und über Nacht 

im trockenen 
Haar einwirken 

lassen.

das buch.
250 Eines Tages packten 
er seine aber beschloss 
kleine Zeile Blindtext, 
ihr Name war Frage über 
die Wange, dann setzte 
es Weg fort. Der grosse 
Oxmoxes riet ihren davon 
ab, da es dort wimme von 
bösen Kommatae, wilden 

hinterhältigee Semi koli 
und so weiter bis an. 

www.adresse.ch.


