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FAQ –  Hä ufig gestellte Fragen zur Collagen Plus10 Anti-Aging Lichttherapie 
 
 

Welche Resultate kann ich durch die Collagen Plus10 Lichttherapie erreichen? 
 
Die Resultate sind abhä ngig von der Belichtungshä ufigkeit und Regelmä ßigkeit der Belichtungen. Die 
10er Anwendung vitalisiert und schützt. Das Hautbild verbessert sich. Die 20er Anwendung regeneriert 
und modelliert. Das Hautbild wird frischer, der Feuchtigkeitsgehalt nimmt merklich zu. Die 30er 
Anwendung krä ftigt und strafft. Die Haut gewinnt Festigkeit und Elastizitä t zurück.   
 
 

Wie oft und wie lange soll ich mich belichten lassen? 
 
Die besten Resultate werden bei einer Belichtungsdauer von 15 – 20 Min zwei- bis dreimal mal 
wö chentlich erzielt. Je nach gewünschtem Resultat und individueller Reaktion der Haut kö nnen 10 (ca. 
3-4 Wochen) , 20 (ca. 6-8 Wochen) oder 30 Belichtungen (ca. 10-12 Wochen) in einer Kur durchgeführt 
werden. Empfehlung nach den Anwendungen: 1 oder auch 2 mal wö chentlich oder nach individuellem 
Bedürfnis belichten. 
 

Wann sehe ich ein Resultat? 
 
Jede Haut reagiert anders und ist abhä ngig vom Alter, der Hautbeschaffenheit und dem individuellen 
Lebensstil. Meist kö nnen Verbesserungen der Haut bereits nach 4 Anwendungen beobachtet werden. 
Die besten Resultate werden zwischen 10 und 30 Belichtungen erzielt. Stark geschä digte Haut braucht 
zur Regeneration lä nger.  
 

Wie muss ich meine Haut auf die Behandlung vorbereiten? 
 
Die Haut sollte vor der Belichtung besonders im Gesicht und Dekolleté  gereinigt werden. Hierzu kann 
eine milde Reinigungsmilch verwendet werden. So wird sichergestellt, dass das Licht in die Haut 
eindringen kann und nicht durch Schmutz- oder Fettpartikel reflektiert wird. 
 

Wirkt diese Lichtmodulation bei allen? 
 
Die Therapie ist weder von der Hautfarbe noch vom Hauttyp abhä ngig.  
 

Schä digt dieses Licht die Augen? 
 
Die Therapie muss korrekt erfolgen. Auch wenn keine direkten Augenschä digungen nachgewiesen 
werden konnten, wird empfohlen wä hrend der Belichtung eine Schutzbrille zu tragen.  
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Kann diese Lichttherapie mit anderen Hautbehandlungen kombiniert werden? 
 
Ja, es wird Ihnen unter Umstä nden sogar zu einer Kombinationstherapie geraten. Eine gleichzeitige 
Anwendung mit speziellen Produkten, wie Hyaluron Gel und Timeless Collagen Fluid unterstützt die 
Wirkung der Lichttherapie. 
 

Schmerzt diese Behandlung? 
 
Nein, die Behandlung ist vö llig schmerzlos, nicht invasiv und nicht schä lend. Die meisten Anwender 
empfinden die Behandlung als angenehm.  
 

Sind LED, IPL, LASER und die angewandte Lichttherapie das gleiche? 
 
Nein, gar nicht. Obschon immer Licht die Energiequelle ist, sind diese Anwendungen doch sehr 
verschieden. Für den ausgelö sten Effekt spielen neben der Wellenlä nge auch die Energie und die 
Anwendungszeit eine große Rolle. Ebenso natürlich die Eindringtiefe ins Gewebe.  
 

Kann diese Lichtmodulation auch für Erkrankungen therapeutisch eingesetzt werden? 
 
Diese Lichttherapie hat auch positive Resultate bei Akne und anderen Hauterkrankungen, 
schmerzhaften Gelenken und schlechter Gemütsverfassung erzielt. Wir beschrä nken uns jedoch auf die 
kosmetische Indikation der Belichtung. 
 

Werde ich durch die Behandlung gebrä unt? 
 
Nein, eben nicht. Das verwendete Licht ist vö llig UV – frei.  
 

Sind Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen bekannt? 
 
Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.  
 
Bei folgenden Indikationen sollte jedoch vorab der Arzt befragt werden: 
Schwangerschaft 
Krebserkrankung 
Erhö hte Lichtempfindlichkeit 
Einnahme phototoxischer Medikamente 
Herzerkrankungen 
  

Kann ich bei der Belichtung etwas falsch machen? 
 
Generell nein. Die empfohlene Belichtungsdauer sollte eingehalten werden, um die gewünschten 
Resultate zu erzielen. Wichtig ist die Regelmä ßigkeit der Belichtungen wä hrend einer Kur. 
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