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Presseinformation 
 
 
Dezember 2015 
 
Effektive Gesichtsreinigung ganz einfach zu Hause 
Hautunreinheiten adé mit Philips VisaPure Anti-Unreinheiten 
 
Unreine Haut und Akne machen den Betroffenen häufig schwer zu schaffen – nicht nur die 
Haut leidet, sondern auch die Psyche. Und für viele sind diese Hautprobleme mit dem Ende 
der Pubertät nicht vorbei, denn auch eine große Zahl Erwachsener leidet unter unreiner 
Haut und Akne. Doch während früher oft nur ein Besuch im Kosmetikstudio für Abhilfe 
sorgte, leisten heute innovative Hautpflegeprodukte wie die Gesichtsreinigungsbürsten von 
Philips ganz bequem im heimischen Badezimmer einen nachhaltigen Beitrag zu einem 
reineren Hautbild.   
 
Hamburg – Ein gesunder Lebensstil steht heute bei vielen Menschen hoch im Kurs – das 
schließt ein, dass sie Wert auf ihr äußeres Erscheinungsbild legen und ihre Haut bestmöglich 
pflegen wollen. Unreine Haut und Akne stellen dabei eine besondere Herausforderung dar, 
denn sie sind auch jenseits des Jugendalters noch weit verbreitet. Dennoch kann jeder durch 
bestimmte Verhaltensweisen wie eine ausgewogene Ernährung und durch eine effektive 
Gesichtsreinigungsprodukte selbst zur Verbesserung des eigenen Hautbildes beitragen. Hier 
setzen auch innovative Hautpflegeprodukte an, wie die Gesichtsreinigungsbürsten VisaPure 
Anti-Unreinheiten oder VisaPure Advanced von Philips. Sie können einen entscheidenden 
Beitrag zu einem reinen Hautbild leisten – und zwar ganz bequem von zu Hause. Vor allem mit 
VisaPure Anti-Unreinheiten können Hautunreinheiten gezielt verringert und nachhaltig 
vorgebeugt werden. 
 
Die Fakten in Kürze: 
 

• Produziert die Haut zu viel Talg, kann es zu 
einer Verstopfung der Poren kommen. Es 
entstehen Pickel und unreine Haut. 

• Akne ist eine Erkrankung der Haut, die häufig 
in der Pubertät, aber auch bei zahlreichen 
Erwachsenen auftritt und meist hormonell 
bedingt ist. Betroffene sollten bei den ersten 
Symptomen einen Dermatologen aufsuchen.   

• Bei Unreinheiten und zu Akne neigender Haut kann Philips VisaPure Anti-
Unreinheiten durch seinen antibakteriellen Bürstenkopf zu einem reineren Hautbild 
beitragen. Die Gesichtsreinigungsbürste reduziert öligen Hautglanz und entfernt 
abgestorbene Hautzellen, die sonst möglicherweise Poren verstopfen. 
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Wie entsteht unreine Haut? 
Jedes Härchen im Gesicht und am Oberkörper sitzt in einem Haarfollikel, zu dem auch eine 
Talgdrüse gehört. Sie produziert Talg, der gemeinsam mit abgestorbenen Hornzellen an die 
Hautoberfläche befördert wird. Er hält das Haar und die oberste Hautschicht geschmeidig und 
schützt vor dem Austrocknen und schädlichen Umwelteinflüssen. Wird zu viel Talg produziert, 
kann es zu einer Verstopfung der Poren kommen. Das sichtbare Resultat sind zunächst 
Mitesser, kleine weißliche Erhebungen. Diese können sich zu offenen Mitessern entwickeln, 
erkennbar am schwarzen Punkt in der Mitte. Anders als häufig angenommen besteht dieser 
nicht aus Schmutz, sondern entsteht, wenn das Pigment Melanin, das auch für die Haar- und 
Hautfarbe verantwortlich ist, sich in Verbindung mit dem Sauerstoff der Luft dunkel verfärbt. 
In den verstopften Talgdrüsen finden Bakterien ein optimales Klima vor. Sie sorgen für kleine 
Entzündungen, aus denen Pickel entstehen, eitergefüllte Bläschen oder Pusteln.  
 
Akne – Eine Erkrankung der Haut 
Anders als bei zeitweise auftretenden Unreinheiten ist Akne eine Erkrankung der Haut, die 
häufig in der Pubertät, aber auch bei zahlreichen Erwachsenen auftritt. Der Ursprung von 
Akne liegt dabei meist in Hormonveränderungen in der Pubertät und kann bis in das 
Erwachsenenalter andauern. Schuld daran ist eine Überproduktion von Androgenen – 
männlichen  Hormonen, die eine erhöhte Talgproduktion verursachen. Kommt es zu 
Entzündungen der Talgdrüsen, entstehen die für Akne typischen Pickel, Papeln und Pusteln. 
Die pubertäre Akne bildet sich jedoch meist zurück, nachdem sich der Hormonhaushalt bei 
den Betroffenen wieder normalisiert hat. Bei schweren Akne-Formen können Knoten unter 
der Haut entstehen, die sich schmerzhaft entzünden und zu Narben führen können. Akne 
hinterlässt jedoch nicht nur Spuren im Gesicht, sondern auch auf der Seele – Betroffene 
fühlen sich unwohl und ziehen sich zurück. 
 
Wichtig: Von Akne betroffene Patienten sollten in jedem Fall zeitnah nach Auftreten der 
ersten Symptome einen Dermatologen aufsuchen. Dieser kann im individuellen Fall prüfen, ob 
eine Behandlung mit VisaPure Anti-Unreinheiten therapieunterstützend durchgeführt werden 
kann.  Mittlerweile existiert eine Vielfalt von äußerlichen und innerlichen 
Behandlungsansätzen – für jeden Hauttyp, jedes Alter und jeden Schweregrad. 
 
Gesichtsreinigung bei unreiner und zu Akne neigender Haut 

 

Mit der Gesichtsreinigungsbürste VisaPure hat Philips ein neues Kapitel 
der täglichen Beauty-Routine aufgeschlagen. Sie reinigt gründlich in nur 60 
Sekunden und ist zehnmal besser als die Reinigung von Hand. Für alle, die 
unter unreiner Haut oder Akne leiden, hat Philips 2015 ein neues Modell 
auf den Markt gebracht: VisaPure Anti-Unreinheiten. Der spezielle 
Bürstenaufsatz wurde gemeinsam mit Dermatologen entwickelt. Dank des 
antibakteriellen Materials ist er sehr hygienisch und daher bedenkenlos 
auch bei sensibler oder problematischer Haut verwendbar. Zudem 
trocknet er sehr schnell, was auch die Entstehung von Bakterien 
verhindert. Die feinen und langen Borsten können besser die Poren 
erreichen und den öligen Hautglanz bei zu Unreinheiten neigender Haut 
verringern. 
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Die Dual Motion Technologie sorgt mithilfe von Rotation und 
Vibration für eine porentiefe Reinigung. Einfach das Gesicht 
anfeuchten, das Lieblings-Reinigungsprodukt auftragen und die 
Bürste in kreisenden Bewegungen über Gesicht und Dekolleté führen. 
Die vertikale, pulsierende Bewegung löst und entfernt 
Schmutzrückstände und die Rotation bürstet die gelösten 
Verunreinigungen aus den Poren. Nach der Reinigung können 
Pflegeprodukte besser aufgenommen werden. Zudem regt die 
massierende Wirkung die Mikrozirkulation an, was den Teint strahlen 
lässt. 

 

 
Das Gesicht wird in drei Zonen (T-Zone, linke Wange, rechte Wange) aufgeteilt, die jeweils 20 
Sekunden behandelt werden. Ein Vibrationssignal erinnert daran, zu wechseln. Nach einer 
Minute schaltet sich das Gerät automatisch ab. Nach der Nutzung wird die Bürste einfach 
unter laufendem Wasser ausgewaschen. Die Ladestation dient gleichzeitig als Halterung, 
wobei die Bürste ganz natürlich an der Luft trocknen kann. VisaPure kann auch unter der 
Dusche verwendet werden – zum Beispiel, während die Haarkur einwirkt. Selbstverständlich 
können auch alle anderen VisaPure-Bürstenaufsätze genutzt werden. 
 
Fünf Tipps gegen unreine Haut von Philips Hautpflege-Expertin Linda Beijens 
 

1. Hände aus dem Gesicht: Pickel und Mitesser sollten nie 
selbst ausgedrückt werden. Über schmutzige Hände können 
Bakterien in die Haut gelangen und Entzündungen 
hervorrufen – im schlimmsten Fall bleiben unschöne 
Pickelmale zurück.  
 

2. Ausgewogene Ernährung: Unsere Haut wird auch als 
Spiegel der inneren Gesundheit bezeichnet. Eine 
ausgewogene Ernährung spielt deswegen auch eine 
maßgebliche Rolle bei der Bekämpfung von 
Hautunreinheiten. Beispielsweise unterstützt das in vielen 
Obst- und Gemüsesorten enthaltene Vitamin C die 
Wundheilung und trägt dazu bei, dass Pickel schneller 
abheilen.   
 

3. Ausreichend trinken: Die empfohlene Tagesmenge liegt bei 1,5 bis 2 Litern Wasser. 
Wasser kurbelt nicht nur die Durchblutung der Haut an, sondern aktiviert den 
Stoffwechsel und unterstützt eine prallere, reinere Haut. 
 

4. Effektive Gesichtsreinigung: Mit seiner Dual Motion Technologie sorgt Philips 
VisaPure Anti-Unreinheiten mithilfe von Rotation und Vibration für eine porentiefe 
Reinigung. Die vertikale, pulsierende Bewegung löst und entfernt Schmutzrückstände 
und die Rotation bürstet die gelösten Verunreinigungen aus den Poren. Dank des 
antibakteriellen Borsten-Materials ist er außerdem sehr hygienisch und daher 
bedenkenlos auch bei sensibler oder problematischer Haut verwendbar. 
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5. Hautarzt aufsuchen: Sollten Unreinheiten auftreten oder sich gar schmerzlich 
entzünden, sollte auf jeden Fall ein Dermatologe aufgesucht und der 
therapiebegleitende Einsatz des Philips VisaPure Anti-Unreinheiten besprochen 
werden. 

 
Weitere Innovationen aus dem Bereich Beauty finden Sie auf dem Philips Presseportal unter: 
http://www2.philips.de/konsumentenpresse/koerperpflege 
 
 
Pressekontakt: 
Philips Deutschland GmbH 
Jeannine Kritsch 
Röntgenstraße 24 
22335 Hamburg 
E-Mail: jeannine.kritsch@philips.com 
Tel: +49 (0)40/2899-2213 
Fax: +49 (0)40/2899-7-2213 

FleishmanHillard Germany GmbH  
Nina Viehmann 
Hanauer Landstraße 182 A 
60314 Frankfurt 
E-Mail: 
nina.viehmann@fleishmaneurope.com 
Tel: +49 (0)69/405702-243 
Fax: +49 (0)69/4303-97 

 
Über Royal Philips 
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, 
das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der 
Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, 
Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 106.000 Mitarbeiter in mehr als 100 
Ländern und erzielte in 2014 einen Umsatz von 21,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen 
gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, 
Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen und neuen 
Lichtanwendungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich 
Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips 
im Internet: www.philips.de. 

http://www2.philips.de/konsumentenpresse/koerperpflege
mailto:jeannine.kritsch@philips.com
mailto:nina.viehmann@fleishmaneurope.com
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