
 

Blaues Licht / 3 IN 1 Gesichtsöl 
 
 
 

1. Welches sind die drei Eigenschaften des 3 IN 1 Gesichtsöls? 
 
Das Öl vereint Anti-Aging, Anti-Oxidants und Anti-Blue Light. 
 
2. Was versteht man unter blauem Licht? 
 
Unter blauem Licht versteht man das kurzwellige energiereiche und sichtbare 
Licht, welches in der Atmosphäre stärker gestreut ist, als andere Wellenlängen 
des sichtbaren Spektrums. So ist es im Sonnenlicht enthalten. Blaues Licht 
findet sich außerdem in zahlreichen künstlichen Lichtquellen wie TVs, PCs, 
Tablets, Laptops, Monitoren und Smartphones bzw. Handys. 
 
3. Warum sprechen manche von HEV-Licht? 
 
Dies ist nur eine andere Bezeichnung für blaues Licht. HEV steht für high 
energy visible light also hochenergetisches sichtbares Licht aus blau-violettem 
Spektrum.  
 
4. Wo befindet sich blaues Licht auf der Lichtwellenskala? 
 
Blaues Licht liegt bei einer Wellenlänge von 400 bis 500 Nanometer. Zum 
Vergleich: Infrarotlicht befindet sich bei über 700 Nanometer, UVA- und UVB-
Strahlen unter 400 nm. 
 
5. Was ist ein Lichtspektrum? 
 
Licht besteht aus unterschiedlichen Wellenlängen - je kürzer die Wellenlänge, 
desto höher die Energie die von ihr ausgeht. Das Licht, das auf und in unsere 
Augen trifft, unterteilt man in sichtbares Licht – zwischen einer Wellenlänge 
von 380 und 780 nm – und nicht sichtbares Licht, das sich im ultravioletten 
Bereich (sogenanntes UV-Licht) und im Infrarotbereich (IR-Licht) bewegt. 
 
6. Gibt es einen natürlichen Schutz vor blauem Licht? 
 
Unser Auge besitzt zwei natürliche Schutzschilde gegen kurzwelliges Blaulicht: 
die Augenlinse und das Makulapigment. Das in der Augenlinse enthaltene 
Vitamin C, sowie die Pigmente Lutein und Zeaxanthin schützen vor freien 
Radikalen, welche sich durch Einwirkung von kurzwelligen Lichtstrahlen bilden 
können. 
 
In unserer Macula lutea (gelber Fleck), der Stelle schärfsten Sehens, spielen 
die Pigmente Lutein und Zeaxanthin eine herausragende Rolle. Die Aufgabe 
des Makulapigmentes ist es, kurzwelliges Licht zu absorbieren, um somit die 
Bildung freier Radikale in der Netzhaut zu verhindern. 
Freie Radikale können zu oxidativem Stress führen und schädigen so die 
Sehzellen der Netzhaut. So wurde im Umkehrschluss bei einer 
Makuladegeneration ein signifikant erniedrigter Zeaxanthin- und Luteingehalt 
festgestellt. 
 
 
 



 

7. Warum ist die Gefahr vor blauem Licht gestiegen? 
 
Unsere Lebensgewohnheiten haben sich verändert. Der Umgang mit 
Mobiltelefonen und Computern hat extrem zugenommen. Daher sind wir 
stärker blauem Licht ausgesetzt. Speziell um unsere Augen vor der stärkeren 
Beanspruchung durch blaues Licht zu schützen, wurden bereits klare 
Brillengläser mit Blaulichtfilter und Bildschirmschutzfolien entwickelt.  
 
8. Wie wirkt sich blaues Licht auf die Haut aus? 
 
Ähnlich wie UV-Strahlung erzeugt auch blaues Licht freie Radikale in der Haut, 
die u. a. zu vorzeitiger Hautalterung, unebenmäßigem Teint und Altersflecken 
führen können. Dabei dringt das blaue Licht durch die Epidermis und Dermis 
und verursacht Schäden. Man spricht von Photoaging oder auch Lichtalterung. 
 
9. Wieso wird blaues Licht bei Behandlung von Akne eingesetzt? 
 
In diesem Fall wird gezielt eine photochemische Reaktion ausgelöst. Die durch 
das blaue Licht erzeugten freien Radikale wirken membranschädigend und 
können so die Akne verursachenden Bakterien selektiv zerstören. 
 
10. Wie genau funktioniert die Blue Light-Barriere? 
 
Der Anti-Blue Light Wirkstoff Lutein wird aus Tagetes (Studentenblume) 
gewonnen. Lutein gehört zu den Carotinoiden. Lutein kann durch seine 
chemische Struktur die schädigenden Anteile des blauen Lichts neutralisieren.  
In vitro Tests zeigen, dass Lutein mit hoher Effizienz den blauen und potentiell 
schädlichen Anteil des sichtbaren Lichts absorbiert und dadurch die Schäden 
in den Keratinozyten und Fibroblasten reduziert und für das Überleben von 
Hautzellen sorgt. Luteinhaltige Produkte erhöhen zudem die Hautfeuchtigkeit, 
die Hautelastizität und stärken die Hautbarriere. 
 
11. Ist der Schutz vor blauem Licht wissenschaftlich bestätigt? 
 
Zusätzlich zu den bereits genannten in vitro Tests wurden Messungen durch 
unabhängige wissenschaftliche Institute durchgeführt. Diese bestätigen die 
absorbierende und anti-oxidative Wirkung des 3 IN 1 Gesichtsöls im Vergleich 
zu Produkten ohne den Wirkstoff Lutein. 
 
12. Schützt jedes Carotinoid vor blauem Licht? 
 
Carotinoide sind pflanzliche Vorstufen von Vitamin A. Alle Carotinoide wirken 
stark antioxidativ und können mehr oder weniger das blaue Licht absorbieren. 
Absorption bedeutet jedoch nicht automatisch einen 100%igen Schutz. So sind 
die Carotinoide von den Eigenschaften her unterschiedlich. Von der 
chemischen Struktur her weisen Zeaxanthin und Lutein eine Ähnlichkeit auf. 
Sie sind die einzigen Carotinoide, die in der Augenmakula vorkommen und 
dort als blaues Lichtfilter und Antioxidans fungieren.  
 
13. Warum reicht ein Produkt zum Schutz vor Freien Radikalen nicht 
zum Schutz vor blauem Licht aus? 
 
Es verhält sich hier ähnlich wie beim Sonnenschutz. So hat man dort zum 
einen den Filter um die UVA- und UVB-Strahlen zu reflektieren oder zu 
absorbieren. Zum anderen die Antioxidantien, die oxidative Schäden und 
damit die DNA-Beschädigung reduzieren. 



 

14. Ist das 3 IN 1 Gesichtsöl wie eine Sonnencreme zu sehen und 
muss es häufiger am Tag verwendet werden? 
 
Nein, bei einer Sonnencreme berechnet sich die maximale Wirkzeit aus der 
sogenannten Eigenschutzzeit der Haut multipliziert mit dem Lichtschutzfaktor. 
Mehrfaches Eincremen kann den Schutz zwar erneuern, aber nicht verlängern. 
Auch verliert eine Sonnencreme häufig durch Abrieb oder Wasser ihren 
Schutz, weshalb sie erneut aufgetragen werden sollte. 
 
15. Wie sollte das 3 IN Gesichtsöl am besten verwendet werden? 
 
Das 3 IN 1 Gesichtsöl gehört zur sogenannten SPEZIALPFLEGE. Mit diesen 
Zusatzprodukten können die Tages- und Nachtpflege gezielt ergänzt oder 
ersetzt werden - je nach Hauttyp. Im Falle des Gesichtsöls empfiehlt sich vor 
allem ein Einsatz in Kombination oder als Ersatz der Tagespflege, da man 
dem HEV- bzw. blauen Licht meist tagsüber ausgesetzt ist. Aber auch abends, 
wenn man beispielsweise ein elektronisches Buch liest, ist es sinnvoll, 
geschützt zu sein. 
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