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Viberect® Vibrationsstimulationssystem 
für den Penis

Hergestellt für:
Reflexonic, LLC
5504 Skye Avenue
Chambersburg, PA 17202 USA
Tel.: +1 717 267 1155
Fax: +1 717 267 0364

customerservice@reflexonic.com
www.reflexonic.com

Indikationen für die Anwendung: 
Das Viberect® Vibrationsstimulationsgerät für den Penis ist ein medizinisches Handgerät, das 
zur Provokation der Erektion bei Männern mit erektiler Dysfunktion und der Ejakulation bei 
Männern mit Rückenmarkverletzungen indiziert ist.

VORSICHT: 
Die Bundesgesetzgebung der USA beschränkt den Verkauf dieses Geräts auf Ärzte bzw. auf 
Anordnung von Ärzten.

Emergo Europe

Molenstraat 15
2513 BH, Den Haag
Niederlande

Tel.: +31 70 345 8570
Fax: +31 70 346 7299

Hergestellt in den USA
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Einleitung

Das Viberect® Vibrationsstimulationgerät 
für den Penis ist ein in den USA hergestell-
ter therapeutischer handgeführter Vibrator, 
der bei erektiler Dysfunktion Erektion und 
Ejakulation auslösen soll. Der Viberect ver-
fügt über ein CE-Kennzeichen und wurde 
von der Arzneimittelbehörde der USA (US 
FDA) als Medizingerät der Klasse II zuge-
lassen. 

Die Stimulation des Penis durch Vibra-
tion ist eine einfache und nichtinvasive 
Methode zur Nervenstimulation ähnlich 
dem Geschlechtsverkehr oder der manu-
ellen Stimulation, die die Aktivierung der 
Nervenrezeptoren (Nervenantennen) un-
terstützt, die sich auf der Hautoberfläche 
des Penis befinden. Diese Nerven kommu-
nizieren mit sexuellen Zentren in Hirn und 

Rückenmark. Die Aktivierung und Initiie-
rung von sexuellen Reflexen (Pudendoca-
vernosus und Bulbocavernosus) durch das 
Viberect- Gerät können bei der Einleitung 
der Erektion und Steifheit des Penis, dem 
Orgasmus und der Ejakulation hilfreich 
sein. Dieses Gerät wurde von Urologen ent-
wickelt, die sich auf sexuelle Dysfunktion 
spezialisiert haben, damit Männer von die-
ser Behandlungsweise in ihrem häuslichen 
Umfeld leicht profitieren können. 

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie 
Informationen und Anleitungen, die Sie 
befolgen müssen, um das Viberect® Gerät 
sicher zu betreiben. Im Benutzerhandbuch 
finden Sie auch Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen, die unbedingt zu be-
achten sind.

Garantie

Der Hersteller gewährleistet für 12 Mona-
te ab Kaufdatum, dass das Viberect® Gerät 
frei von mechanischen und elektrischen 
Fehlern ist, die aus fehlerhaften Teilen und/
oder Verarbeitung resultieren. 
Die Garantie deckt keine Schäden ab, die 
durch Unfälle, unbefugte Modifikation 
oder Änderungen am Produkt in irgendei-
ner Weise oder infolge von nicht bestim-

mungsgemäßer Anwendung, Reinigung 
oder falscher Anwendung des Produkts 
oder Nichteinhaltung der Anweisungen im 
Benutzerhandbuch entstanden sind. Die 
Haftung des Herstellers ist auf den Ersatz 
eines mangelhaften Produkts begrenzt. 
Die Firma Reflexonic ist für keinerlei direk-
te oder indirekte Neben-oder Folgeschäden 
haftbar.

Vorsicht: Es sind alle Anweisungen in dieser Anleitung jederzeit zu befolgen.
Die Verwendung dieses Gerätes erfolgt nur auf ärztliche Anweisung. Vor der Anwendung ist 
die Anleitung sorgfältig zu lesen.
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Batterie

Die Batterie in Ihrem Viberect® ist vor der 
Lieferung nicht aufgeladen worden. 

Das vollständige Aufladen einer vollstän-
dig entladenen Batterie dauert ungefähr 
6-8 Stunden. Die rote Ladeanzeige erlischt, 
wenn der Ladezyklus abgeschlossen ist.

Damit Ihr Viberect® immer einsatzbereit 
ist, wird empfohlen, die Batterie nach Ge-
brauch aufzuladen. 

Eine vollständig geladene Batterie ermög-
licht etwa 30 Minuten Vibration auf mitt-
lerer Frequenzeinstellung. 

Rechnen Sie mit 6-8 Stunden für das Auf-
laden, wenn die Batterie vollständig entla-
den ist. Vergewissern Sie sich vor dem Auf-
laden, dass der Vibrator abgeschaltet ist. 

Verwenden Sie nur das mit dem Vibrator 
mitgelieferte Ladegerät. Laden Sie den 
Viberect auf, während dieser auf der Sei-
te liegt. Wenn das Gerät stehend gelagert 
wird, kann es versehentlich eingeschaltet 
werden. 

Versuchen Sie nicht, das Gerät während 
des Aufladens zu verwenden. 

Warnhinweis: 
Vermeiden Sie elektromagnetische Interfe-
renz, während Sie das Gerät verwenden 

Entsorgung der Batterie
Die aufladbare Batterie in dem Vibrator 
enthält Nickel-Metallhydrid (NiMH).
Es können – wie bei anderen Batterien die-
ses Typs – bei Verbrennung oder Öffnung 
toxische Materialien freigesetzt werden, 
die zu Verletzungen führen.
Das Gerät verfügt über keine interne 
Stromquelle, die ausgewechselt werden 
muss. Die Batterien sind nicht auswech-
selbar. Wenn das Gerät entsorgt werden 
soll, sollten die Komponenten nicht ausei-
nandergebaut werden. Entsorgen Sie es als 
gesamte Einheit. 
Nähere Informationen zu Recycling und 
korrekter Entsorgung erfahren Sie bei Ihrer 
Abfallberatungsstelle vor Ort. In den USA 
können Sie gebührenfrei 1.800.8.BATTERY 
anrufen oder auf die Website der Battery 
Recycling Corporation gehen, http://www.
call2recycle.org/
Die Lebensdauer von NiMH-Batterien 
hängt sehr davon ab, wie sie behandelt 
werden. Bei guter Pflege übersteht die Bat-
terie mehr als 500 Lade-/ Entladezyklen, 
bevor sie auf 80% ihrer Kapazität sinkt. 
Halten Sie die zulässigen Umgebungstem-
peraturen während Ladung, Betrieb oder 
Lagerung ein. 

Warnhinweis: 
Es ist nicht zulässig, dieses Gerät zu verän-
dern. Dieses Gerät darf ohne Genehmigung 
des Herstellers nicht verändert werden. 
Wenn dieses Gerät verändert worden ist, 
muss eine geeignete Inspektion und Prü-
fung erfolgen, um den weiteren sicheren 
Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.
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Vorsichtsmaßnahmen für die 
sichere Anwendung

Warnhinweis: Jedes Viberect Gerät ist 
nur für die Verwendung durch eine Person 
vorgesehen. Es darf niemals mit anderen 
Personen gemeinsam verwendet werden, 
da dies das Risiko für ansteckende oder 
sexuell übertragene Erkrankungen erhöht. 
Behandeln Sie Ihr Gerät wie eine persönli-
che Zahnbürste oder anderes persönliches 
Hygieneprodukt. 
Warnhinweis: Dieses Gerät darf nicht über 
geschwollenen oder entzündeten Berei-
chen oder Hautausschlägen verwendet 
werden. Bei ungeklärten Wadenschmerzen 
ist das Gerät nicht zu verwenden. Suchen 
Sie Ihren Arzt auf. 
Warnhinweis: Dieses Gerät sollte nicht 
länger als 10 Minuten pro Tag verwendet 
werden, um Hautverletzungen zu vermei-
den. Übermäßige Vibrationsstimulation 
kann das Risiko von Hautreizungen und vo-
rübergehendem Taubheitsgefühl erhöhen.

Vibrationsstimulation kann oberflächliche 
Hauttraumata verursachen, die zu Prellun-
gen, Blutungen oder oberflächlichen Ulzera 
führen. Falls etwas derartiges auftritt, set-
zen Sie mit der Vibrationsbehandlung aus. 
Suchen Sie Ihren Arzt auf. Der Vibrator darf 
keinesfalls in Flüssigkeit jeglicher Art ge-
taucht werden. Betreiben Sie den Vibrator 
nicht in Badezimmern oder anderweitigen 
feuchten Bedingungen. Wenn das Gerät 
durch einen Rückenmarkverletzten ver-
wendet wird, kann sich infolge der Vibrati-
onsstimulation eine Episode einer autono-
men Dysreflexie entwickeln. In diesem Fall 
muss die Vibration sofort gestoppt werden. 
Suchen Sie Ihren Arzt auf. 
Autonome Dysreflexie kann durch ver-

schiedene Faktoren hervorgerufen wer-
den, wie beispielsweise einen überdehnten 
Darm oder eine überdehnte Harnblase. 
Vorgänge, die das Auslösen eines Orgasmus 
beinhalten oder Vibrationsstimulation ein-
schließen, können zu einer akuten Episode 
von autonomer Dysreflexie führen. 
Wenn der Anwender eine Rückenmarkver-
letzung oberhalb von T6 aufweist, muss er 
genaue Anweisungen von seinem Arzt zu 
autonomer Dysreflexie und deren mögli-
chen Konsequenzen erhalten und erfragen, 
ob Vibrationsstimulation eine annehmbare 
Behandlungsform ist. 
Wenn der Anwender ein Risiko für auto-
nome Dysreflexie trägt, wird empfohlen, 
10-15 Minuten vor Beginn der Vibrati-
onsstimulation 10-20 mg Nifedipin (einen 
Calciumkanalblocker) oral einzunehmen 
und die Vibration sofort bei Einsetzen der 
Ejakulation zu beenden. 

Warnhinweis: Wenn der Anwender nach 
Verwendung des Viberect Geräts eine Pe-
niserektion entwickelt, die länger als vier 
Stunden anhält, ist sofort ein Arzt oder 
die Notaufnahme des Krankenhauses auf-
zusuchen. Es kann sich ein Priapismus 
entwickelt haben, der eine medizinische 
Notsituation darstellt. Priapismus ist ein 
medizinischer Zustand, bei dem schlecht 
mit Sauerstoff versorgte rote Blutkörper-
chen im Penis eingeschlossen worden sein 
können. Dies erfordert eine dringende me-
dizinische oder chirurgische Behandlung. 

Warnhinweis: Der Viberect darf bei Tem-
peraturen über 35 °C oder 95 °F nicht ein-
gesetzt werden.
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VIBERECT® Vibrationsstimulationsgerät für
den Penis - Bedienungsanleitung

Zubehör und abnehmbare Teile

1. Softpads (ein Paar inklusive) sind abnehmbar und auswechselbar. 
Ersatzbestellung für Softpads Nr. 1680024W oder Nr. 1680024BK, paarweise Lieferung.

2. Batterieladegerät

Ein/Aus Schalter

Touchpad

Ladeanschluss

Auswechselbare vibrierende Softpads für 
Hautkontakt und Stimulation
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EIN/AUS-Taste auf dem Touchpad 
Das Gerät kann ein- und ausgeschaltet werden, indem 
die Taste auf dem Touchpad gedrückt wird. Zum Aus-
schalten wird die Ein-/ Aus-Taste 3 Sekunden lang ge-
drückt.

Frequenzsteuerung 
Die Frequenz wird durch Drücken der + oder – Tasten 
auf dem Touchpad nach Wunsch von 70 Hz bis maximal 
110 Hz eingestellt. Der Anstieg ist in den LED-Leuchten 
in Schritten von 5 Hz sichtbar. Die roten LED-Lichter 
werden zunehmend von rechts nach links eingeschaltet.

Ladeanzeige 
Eine einzelne rote LEDLeuchte zeigt, dass das Viberect 
Gerät aufgeladen werden muss. Wenn keine rote LED-
Leuchte sichtbar ist, ist das Gerät für die Anwendung 
ausreichend aufgeladen. Laden Sie das Gerät auf. Legen 
Sie das Gerät auf die Seite, damit die beiden Arme sich 
nicht durch Schwerkraft berühren.

Pad-Modustaste und -Anzeige 
Das Gerät bietet 3 Betriebsmodi: 1. Ausschließliche 
Vibration auf der Oberseite des Penis (dorsal). 2. Aus-
schließliche Vibration auf der Unterseite des Penis 
(ventral) oder 3. Beide Seiten (empfohlen für maximale 
sexuelle Reaktion). Es kann leicht zwischen den Modi 
gewechselt werden, wenn das Gerät läuft, indem die 
Pads-Taste ein, zwei oder drei Mal gedrückt wird, um in 
den gewünschten Modus zu schalten. Die Modi werden 
durch die LED-Leuchten angezeigt.
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Bedienungsanweisung

Männer mit Rückenmarkverletzung

Vorsicht:
Wenn Ihre Verletzung oberhalb von T6 der 
Wirbelsäule liegt, müssen Sie die Anwei-
sungen Ihres Arztes genau beachten, um 
autonome Dysreflexie zu vermeiden. 
Autonome Dysreflexie zeigt sich als plötz-
licher hämmernder Kopfschmerz und ra-
scher Blutdruckanstieg aufgrund von zu 
starker Aktivierung des autonomen Ner-
vensystems. Wenn Ihre Rückenmarkverlet-
zung oberhalb von T6 liegt, ist Ihr Körper 
möglicherweise nicht mehr imstande, den 
Blutdruck automatisch zu regeln. 

Es wird empfohlen, mindestens zwei Vibra-
tionsbehandlungen in einer klinischen Um-
gebung durchzuführen, bevor der Viberect 
zu Hause verwendet wird. 

Empfohlen werden folgende Anfangsein-
stellungen: 
Frequenz: 100 Hz 
Amplitude: 2 mm (konstant) 

Machen Sie es sich bequem, bevor Sie das 
Viberect® Gerät einschalten.
Richten Sie sich nach den Anweisungen 
im nächsten Abschnitt, einschließlich der 
Dehnreflexübungen für 2 bis 3 Minuten vor 
dem Einsatz des Viberect. 

Setzen Sie die Vibration fort, bis die Eja-
kulation erfolgt, oder maximal 3 Minuten 
lang mit einer anschließenden Pause von 1 
Minute. Besprechen Sie die weiteren emp-
fohlenen Einstellungen mit Ihrem Arzt.

Vorsichtsmaßnahmen

Führen Sie die Vibrationsstimulation des 
Penis nicht öfter als ein Mal alle 24 Stun-
den durch. Es wird in einigen Fällen emp-
fohlen, die Vibration nur ein Mal pro Wo-
che durchzuführen, um die „Erschöpfung“ 
des Ejakulationsreflexes zu vermeiden. 

Legen Sie zusammen mit Ihrem Arzt fest, 
wie oft die Vibration durchgeführt werden 
sollte. 

Wenn Ihnen die Ejakulation mit den emp- 

 
 
fohlenen Einstellungen schwer fällt, kön-
nen Sie andere Einstellungen ausprobieren. 
Wenn Sie die Ejakulation induzieren wol-
len, um eine Schwangerschaft zu bewirken, 
sollte das Ejakulat in einem nicht-spermi-
ziden Behälter aufgefangen werden, der 
zur Spermagewinnung vorgesehen ist.

Beginnen Sie mit einer niedrigen Einstel-
lung, um eine Erektion des Penis zu errei-
chen, und gehen Sie nach Ihrem eigenen 
Empfinden auf höhere Frequenzen über.
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Schrittweise Bedienungsanleitung für Viberect
Zur Provokation der Peniserektion

Schritt 1: Wählen Sie einen ruhigen, pri-
vaten und dezent beleuchteten Raum bei 
sich zu Hause. Ihr Schlafzimmer ist ein 
idealer Ort. Legen Sie sich auf den Rücken, 
und beugen Sie die Knie. Entspannen Sie 
Ihren Beckenbereich.

Schritt 2: Wir empfehlen, sich so gut wie 
möglich zu entspannen und an sexuelle 
Erlebnisse oder Erinnerungen zu denken, 
oder den Viberect als Teil des Vorspiels zu 
nutzen, um die besten Ergebnisse zu erhal-
ten. Denken Sie daran, dass das Erreichen 
einer Erektion sehr schwierig ist, wenn Sie 
ängstlich, besorgt oder ungeduldig sind. 
Konzentrieren Sie sich nicht auf die Ge-
rätebedienung. Konzentrieren Sie sich auf 
sexuelle Gedanken.

Schritt 3: Legen Sie Ihren Penis frei. Die 
Shorts sollten heruntergezogen werden, 
um die Einengung des Blutflusses durch 
Ihre Unterhose zu vermeiden. Wenn Sie 
nicht beschnitten sind, sollten Sie die Vor-
haut herunterziehen, damit der Peniskopf 
freiliegt. Die beste Position ist im Bett lie-
gend mit teilweise gebeugten Knien, um 
die Beckenmuskeln zu entspannen.

Schritt 4: Um den Penis auf die Vibrati-
onsstimulation vorzubereiten, müssen die 
Nervenantennen auf der Oberfläche Ihres 
Penis, insbesondere am Kopf des Penis, 
freiliegen.

Ungefähre Stimulationszeit: 3-10 Minuten 

ES IST FÜR OPTIMALE SEXUELLE REAKTION WICHTIG, DIESE WICHTIGEN VORGESCHLAGENEN 
BEDIENUNGSANWEISUNGEN ZU BEFOLGEN. MÖGLICHERWEISE SIND MEHRERE SITZUNGEN 
ERFORDERLICH, BEVOR SIE IHR VIBERECT GERÄT KORREKT EINSETZEN KÖNNEN, UM OPTIMA-
LE ERGEBNISSE ZU ERHALTEN.

Denken Sie daran:

Sexuelle Gedanken

Stimulation des 
Genitalnervs

Sexuelle Reaktion

+
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Führen Sie nun die folgende Übung durch:

A. Nehmen Sie mit einer oder beiden Hän-
den den Peniskopf vorsichtig zwischen 
Daumen und Zeigefinger. Halten Sie nur 
den Kopf und nicht den Ring (die Corona) 
Ihres Penis. 

B. Ziehen Sie Ihren Penis vorsichtig nach 
oben, bis er seine normale Grenze wie in 
Abbildung B1 gezeigt erreicht. Strecken Sie 
ihn und lassen Sie ihn zurücksinken, ohne 
den Peniskopf loszulassen. Nach mehrfa-
chem wiederholten Strecken und Zurück-

sinken alle 2 bis 3 Sekunden sollten Sie 
spüren, dass sich Ihre Penis- und Becken-
muskeln sehr rasch zusammenziehen und 
nach jedem Ziehen eine kleine Zeitdauer 
von einer halben Sekunde ihrem sanften 
Zug Widerstand entgegensetzen. Strecken 
Sie Ihren Penis nie zu stark, gerade eben 
auf seine normale Länge im erigierten Zu-
stand.
STRECKEN.…ZURÜCKSINKEN.…STRE-
CKEN….ZURÜCKSINKEN….(B1-B2). 

C. Diese „Rückzugreaktion“ ist ein vollkom-
men normaler und schmerzloser Körperre-
flex. Er wird als Bulbocavernosus-Reflex 
bezeichnet. Wenn Sie Ihren Penis vorsichtig 
bis an dessen Grenze strecken, zieht er sich 
rasch zurück. Diese Bewegung wird durch 
reflexhafte Kontraktion vieler Muskeln im 
Beckenbereich verursacht, zu denen Ihre 
Steifheitsmuskeln, Anus- und Urinkontroll-
muskeln (Schließmuskel) gehören. Mögli-
cherweise müssen Sie diese Übung mehr-
mals durchführen, bis Sie diese Technik 
vollkommen beherrschen. 

D. Nachdem Ihnen diese Technik vertraut 
ist, können Sie den Penis vorsichtig mit 
normalem Strecken und Zurücksinken zie-
hen, um diesen Reflex wiederholt alle 2-3 
Sekunden auszulösen. Das ist kein Reiben 
des Penis, sondern vorsichtiges Strecken 
und Zurücksinken. Führen Sie diese Technik 
2-3 Minuten lang (im Abstand von 2-3 Se-
kunden) durch. Nachdem Sie diese Übung 
korrekt durchgeführt haben, können Sie 
eine allmähliche Verstärkung des Blutan-
drangs zu Ihrem Penis, insbesondere dem 
Peniskopf, und der Steifheit erwarten.

A B1 B2
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Schritt 5: Halten Sie das Gerät wie unten gezeigt in Ihrer 
dominanten Hand: Sie können eine kleine Menge Lotion 
oder Gleitmittel verwenden. 

Schritt 6: Schalten Sie das Gerät EIN, indem Sie auf die 
Ein-/Aus-Taste auf dem Touchpad drücken. Das Gerät ist 
bereit. Die Vibrationen erfolgen jedoch erst dann, wenn 
Sie die beiden Körper mit Ihrem Handgriff zusammenbrin-
gen. 

Schritt 7: Halten Sie Ihren Penis während der Stimulation 
mithilfe des Geräts leicht gestreckt. Üben Sie auf beide 
Arme Druck aus, indem Sie Ihre Finger schließen. Das Ge-
rät wird aktiviert.

Schritt 8: Bringen Sie die vibrierenden 
Pads auf beiden Seiten in Kontakt mit der 
Oberfläche Ihres ausgestreckten Penis. 
Konzentrieren Sie sich auf den Peniskopf. 
Halten Sie Ihren Penis leicht gestreckt. Das 
Viberect Gerät wird Ihren Penis nun sti-
mulieren. Sie können den Druck und das 
Empfinden verstärken, indem Sie Ihre Hand 
und Ihren Griff näher an das vibrierende 
Ende des Geräts bringen und mit Ihrer frei-
en Hand noch weiter auf das vibrierende 

Ende drücken. Sie sollten an Ihrem Penis 
eine „angenehme Stelle“ finden, an der die 
Empfindungen am stärksten sind. Verwen-
den Sie den Viberect an dieser angeneh-
men Stelle. Hinweis: Sie sollten das Gerät 
nie zu stark zusammendrücken, da dies zu 
Schäden an dem Gerät oder Verletzung Ih-
res Penis führen kann. 
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Schritt 9: Sie können bei der Stimulation 
der Oberfläche des Penis die Intensität der 
Stimulation erhöhen, indem Sie mit Ih-
rem Daumen, der das Oberteil des Geräts 
hält, auf die Frequenzeinstellungstasten 
drücken. Beginnen Sie mit der niedrigsten 
Frequenz. Sie können den Modus auch auf 
A ändern: Nur oben B: Nur unten und C: 
Beide. 

Schritt 10: Wenn die Empfindungen zu 
intensiv sind oder Sie das Gerät sofort 
stoppen möchten, können Sie einfach Ih-
ren Griff entspannen. Das Gerät stoppt au-
genblicklich. Sie können die Intensität der 
Stimulation auch verringern, indem Sie die 
Frequenz absenken. 

Schritt 11: Stimulieren Sie weiter den 
Schaft und Kopf Ihres Penis. Konzentrie-
ren Sie sich vorwiegend auf den Peniskopf. 
Wenn Sie einen besonders empfindlichen 
Bereich spüren, halten Sie das Gerät etwa 3 
bis 10 Minuten auf dieser Stelle. Passen Sie 
sich Ihrem Körper und der Situation an. Es 
ist wichtig, dass Sie sich vollkommen ent-
spannen und auf Gedanken sexueller Art 
konzentrieren. Sexuelle Reflexe und Re-
aktionswege funktionieren in einer ange-
spannten Umgebung nicht. Der Prozess be-
nötigt mehrere Minuten und erfolgt NICHT 
augenblicklich! Sie können möglicherweise 
fühlen, dass sich Ihr Penis langsam mit Blut 
füllt und fester wird. Das Gerät öffnet sich 
leicht und allmählich und nimmt den sich 
vergrößernden Penis auf. 

Schritt 12: Sie können das Gerät leicht 
deaktivieren, indem Sie es entweder aus-
schalten oder einfach die Hand loslassen 
und den Druck verringern. Drücken Sie 3 
Sekunden lang die Ein-/Aus-Taste, und das 
Gerät wird ausgeschaltet. 

Nachdem Sie die optimale Steifheit er-
reicht haben, entspannen Sie Ihren Griff 
und legen das Gerät beiseite. Wenn Ihre 
Steifheit zufriedenstellend ist, können Sie 
nun mit dem Geschlechtsverkehr beginnen.

Hinweis: Anfangs sprechen möglicher-
weise nicht alle Männer auf die Viberect-
Stimulation an. Es kann mehrere Sitzungen 
erfordern, bis Sie mit der Arbeitsweise des 
Geräts vertraut sind. Wir empfehlen für 
Männer, die das Gerät zur Rehabilitation 
einsetzen, die tägliche Verwendung des 
Geräts für 7 bis 10 Minuten in einer sexuell 
stimulierenden Umgebung, um die Rück-
kehr der sexuellen Reaktionsfähigkeit zu 
unterstützen.
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Persönliche Anwendung

Wischen Sie die Außenseite des Vibrators 
mit einem trockenen oder mit Alkohol an-
gefeuchteten Tuch ab. Der Vibrator darf 
keinesfalls in Flüssigkeit jeglicher Art ge-
taucht werden. Es ist wichtig, nach jeder 
Anwendung mit einem sauberen trockenen 
Tuch jegliche Lotion oder Feuchtigkeit von 
den Pads und dem Körper des Geräts abzu-
wischen und sie mit Alkoholtupfern abzu-
wischen.

Klinische Anwendung 

Personal, welches das Gerät reinigt, muss 
immer latexfreie Handschuhe zum persön-
lichen Schutz tragen. Das Gerät ist sofort 
nach jeder Anwendung zu reinigen. Ziehen 
Sie beide Touchpads ab und entsorgen Sie 
sie. Bringen Sie nach jeder Anwendung 
durch eine andere Person neue Pads an. 
Reinigen Sie das Gerät gründlich mit einem 
mit Seifenwasser angefeuchteten Tuch, 
nachdem das Gerät mit Alkoholtupfern ab-
gerieben wurde.

Wenn die Pads Anzeichen für Verschleiß 
und/oder Alterung zeigen, ersetzen Sie sie 
sofort. Prüfen Sie speziell die Oberfläche 
der Pad-Aufsitzform auf Anzeichen für 
Verschleiß/Abnutzung und ersetzen Sie sie 
bei Bedarf, und prüfen Sie die Integrität 
der Pad-Pad-Aufsitzformkonstruktion. Zie-
hen Sie einfach jedes Pad in eine Richtung, 
die direkt vom Körper des Geräts wegführt 
(siehe Abbildung). Bringen Sie neue Pads 
an, indem Sie sie einfach in die Pad-Befes-
tigung einrasten lassen. Vergewissern Sie 
sich, dass das Gerät beim Auswechseln der 
Pads ausgeschaltet ist. 

Entsorgen Sie alte Pads in einem geschlos-
senen Abfallbehälter.

Zugrichtung zur Entfernung von Touchpads

Um sicherzustellen, dass Ihr Viberect® Gerät immer betriebsbereit ist, wird
empfohlen, nach jeder Anwendung beide vibrierenden Pads und die gesamte
Oberfläche zu reinigen und die Batterie wieder aufzuladen.

Reinigung

Entfernung und Ersetzen von Viberect® Pads
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Kontaktinformationen

Produktspezifikationen

Kontakt in Deutschland

medesign I.C. GmbH
Dietramszeller Str. 6
83623 Dietramszell - Linden

Tel:  +49 (0)8027 90738-0
Fax: +49 (0)8027 90738-27

www.medesign.de
info@medesign.de

Hersteller

Innovative Urological Solutions
5504 Skye Avenue
Chambersburg, PA 17202

Tel:  +1 717267-1155 (9 - 16:30 Uhr EST)
Fax: +1 717267-0364

www.reflexonic.com
customerservice@reflexonic.com

Stromversorgung: (Für den Bereich der EU)

Frequenzbereich (mit vollständig geladener Batterie)
Amplitude (Peak zu Peak)
Batterie 
Temperatur
 
Lagerung

SL Power (AULT) MENB1010A0903F01 mit 
länderspezifischen Netzsteckern

70 - 110 Hz
2,0 mm

Ni-MH, aufladbar 4 AA
Vermeiden Sie die Verwendung des Viberect 

bei Temperaturen über 35 °C oder 95 °F
Umgebungstemperatur 20-25 °C (68-77 °F)

Transporttemperatur zwischen -17° C und 37° C (0° F bis 100° F) und bei einer relativen Feuch-
tigkeit von max. 85%
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Symboltabelle

Chargencode

Katalognummer

Vor der
Anwendung

Anleitung lesen

Anwendungsteil
Typ B „Gerät

bietet Schutz vor
Stromschlag“

Gerät nicht auf
ungeeignete

Weise
entsorgen

(siehe Seite 4)

Vorsicht

Bei beschädigter
Verpackung nicht

verwenden

Hersteller
und

Herstellungsdatum

Zerbrechlich

Symbol SymbolBedeutung Bedeutung



Viberect X2 Personal, white 	 MED1001897

Ersatzteile:
Viberect Netzteil 	 MED1001895
Softpads, 2 Stück 	 MED1001896

Artikel	 	 																															Artikel-Nr.		 	



Viberect
Instruction manual

0459
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Viberect® Penile Vibratory 
Stimulation System

Manufactured for:
Reflexonic, LLC
915 Toll House Avenue, Suite 205
Frederick, MD 21701
Phone:  +1 301.378.8433
Fax:  +1 800.886.1470

customerservice@reflexonic.com
www.Reflexonic.com

Indications for Use: 
Viberect® Penile Vibratory Stimulation Device is a hand held medical device indicated to pro-
voke erections for men who experience erectile dysfunction and to provoke ejaculation for 
spinal cord injured men.

Emergo Europe

Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
The Netherlands

Phone:  +31 70 345 8570
Fax:  +31 70 346 7299

Made in USA
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Introduction

Viberect® penile vibratory stimulation de-
vice is a US manufactured handheld thera-
peutic vibrator intended to provoke penile 
erection for erectile dysfunction, and to 
provoke ejaculation. The Viberect is CE cer-
tified, cleared by the US FDA, Health Cana-
da and TGA (Australia) as a class II medical 
device.

Penile vibratory stimulation is an easy and 
non-invasive nerve stimulation method, 
similar to sexual intercourse or manual 
stimulation that helps to activate nerve 
receptors (nerve antennas) that are loca-
ted on the skin surface of the penis. These 
nerves communicate with sexual centers of 
the brain and spinal cord. Activation and 

initiation of sexual reflexes (pudendoca-
vernosus & bulbocavernosus) by the Vibe-
rect device helps to initiate penile erection, 
rigidity, orgasm and ejaculation. This de-
vice is designed by urologists specializing 
in sexual dysfunction to help men benefit 
from this modality with ease in the com-
fort of their home. 

This User’s Guide provides information and 
instructions which must be followed to 
ensure safe performance of the Viberect® 
device. This User’s Guide also contains war-
nings and precautions which must be ob-
served at all times.

Warranty

Manufacturer guarantees the Viberect® 
Device from mechanical and electrical fai-
lure resulting from defective parts and/or 
workmanship for 12 months from the date 
of purchase. 

The warranty does not cover damage 
caused by accidents, tampering or altera-
tions of product in any way or due to im-

proper handling, cleaning or misuse of the 
product or failure to follow the instructions 
in the User’s Guide. Manufacturer’s liability 
is limited to the replacement of a defective 
product. 

The Reflexonic company shall not be liable 
for any incidental or consequential dama-
ges whether direct or indirect.

CAUTION: ALL STATEMENTS IN THIS GUIDE SHOULD BE FOLLOWED AT ALL TIMES. 

Read the instruction carefully before use.



20

Battery

The battery in your Viberect® has not been 
charged prior to delivery.

A completely discharged battery will take 
approximately 6-8 hours to fully charge. 
The Red charge indicator will extinguish 
once the charge cycle has completed.

To ensure that your Viberect® is always 
ready for use, it is recommended to rechar-
ge the battery after use.

A fully charged battery will allow about 30 
minutes of vibration at medium frequency 
setting. When completely discharged, al-
low 6-8 hours to recharge. Ensure that the 
vibrator is turned off before recharging.

Use only the charger supplied with the vi-
brator. Charge the Viberect while laying it 
on its side, as laying it standing can turn 
the device on. 

Do not attempt to use the device while 
charging. 

Warning: Avoid electromagnetic interfe-
rence while using the device 

Disposal of the battery 

The rechargeable battery in the vibrator 
contains Nickel Metal Hydride (NiMH).

Like other batteries of this type, if burned 
or punctured, it could release toxic materi-
al which could cause injury.

Device has no replaceable internal power 
source. (Batteries are not replaceable. If 
you wish to dispose of the device, do not 
disassemble components. Discard in its en-
tirety.

Check with local solid waste officials for 
details concerning recycling options and 
proper disposal. In the United States, call 
toll free 1-800-8-BATTERY or visit the 
Battery Recycling Corporation website at 
http://www.call2recycle.org/

The life of NiMH batteries is strongly in-
fluenced by the care that they receive. If 
properly maintained, the battery is capable 
of more than 500 charge/discharge cycles 
before dropping to 80% of capacity. Do not 
exceed the allowable ambient temperatu-
res during charging, operating, or storage. 

Warning: No modification of this equip-
ment is allowed. Do not modify this equip-
ment without authorization of the ma-
nufacturer. If this equipment is modified, 
appropriate inspection and testing must be 
conducted to ensure continued safe use of 
equipment.
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Precautions for safe use

Warning: Each Viberect device is intended 
for use by one person only. It should never 
be shared by another person, as this will 
increase risk of communicable or sexually 
transmitted diseases. Treat your device like 
a personal toothbrush or other personal 
hygienic products. 

Warning: This device should not be used 
over swollen or inflamed areas or skin 
eruptions. Do not use in presence of unex-
plained calf pain. Consult your physician. 

Warning: This device should not be used 
for more than 10 minutes a day to avoid 
skin injury. Excessive vibratory stimulation 
can increase risk of skin irritation and tem-
porary numbness. 

Vibratory stimulation may cause superficial 
trauma to the skin resulting in bruising, 
bleeding or superficial ulceration. If any 
such condition occurs, refrain from vib-
rating and consult your physician. Do not 
immerse the vibrator in any type of fluid. 
Do not operate the vibrator in bathrooms 
or elsewhere under wet conditions. If the 
user is spinal cord injured an episode of au-
tonomic dysreflexia may develop as a re-
sult of vibratory stimulation. If so, vibrati-
on should be stopped immediately. Consult 
your physician. 

Autonomic dysreflexia may be caused by 
various factors such as for instance an over 
distended bowel or urinary bladder. Proce-
dures which involve triggering of orgasm 
or including vibratory stimulation may 
precipitate an acute episode of autonomic 
dysreflexia. 

If the user has spinal cord lesion and is 
above the T6 level the user should obtain 
careful instructions from your physician 
concerning autonomic dyreflexia, its po-
tential consequences, and whether vib-
ratory stimulation is acceptable form of 
treatment. 

If the user is at risk of experiencing auto-
nomic dysreflexia, it is recommended to 
use nifedipine (a calcium channel blocker), 
10-20 mg, orally, 10-15 minutes before 
vibration is initiated and to stop vibration 
immediately at onset of ejaculation. 

Warning: If the user develops penile erec-
tion after use of the Viberect device that 
lasts for more than four hours, consult your 
physician or go the emergency room im-
mediately, as the user may have developed 
Priapism, which is a medical emergency. 
Priapism is a medical condition in which 
poorly oxygenated red blood cells are ent-
rapped in your penis. This requires urgent 
medical or surgical attention. 

Warning: Avoid Viberect use in tempera-
tures exceeding 35° C or 95° F.
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VIBERECT® Penile Vibratory Stimulation
Device Operating Instructions

Accessories and detachable parts

1. Soft Pads (A pair included) are detachable and replaceable. Soft Pads replacements 
order #1680024W or #1680024BK, provided in pairs.

2. Battery Charger

Power button

Touch pad

Charging 
connector

Replacable vibrating soft pads for skin 
contact and stimulation
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ON/OFF button on touch pad 
The device may be turned on and off by pressing the 
button on the touch pad. Hold the on/off button for 3 
seconds to turn it off.

Frequency Control
Pressing on the + or – buttons on the touch pad will 
increase the frequency from 70 Hz to maximum 110 Hz 
as desired. The LED lights will increase in increments of 
5 Hz as visible with red LED lights which progressively 
turn on from right to left.

Charging indicator 
Single red LED light indicates that the Viberect device 
requires charging. If no red LED light is visible, the de-
vice has adequate power for application. Charge the de-
vice. Keep the device laying on its side so the two arms 
are not brought together by gravity.

Pad mode button and indicator 
The device is capable of 3 modes of operation: 1. Vib-
rating only the top surface of the penis (Dorsal), 2. Vi-
brating only the bottom surface of the penis (Ventral), 
or 3. Both surfaces (recommended for maximal sexual 
response). The modes can be switched easily while the 
device is active by pressing on the pads button once, 
twice, or three times to the desired mode. The LED lights 
will indicate the modes.
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DIRECTIONS FOR USE

Spinal cord injured

Caution
If your lesion is above T6 spinal cord level, 
you must follow your physician’s instruc-
tions carefully to prevent autonomic dys-
reflexia. 
Autonomic dysreflexia is experienced as a 
sudden, pounding headache, and a rapid 
increase in the blood pressure due to ex-
cessive activation of the autonomic ner-
vous system. If your spinal cord injury is 
above the T6 level; your body may have lost 
ability to automatically control the blood 
pressure. 
It is recommended that at least two vibra-
tion procedures are performed in a clinical 
setting before using the Viberect at home. 

The following initial setting is recommen-
ded: Frequency: 100 Hz Amplitude: 2-3 
mm (constant) 

Place yourself comfortably before turning 
on the Viberect® device.
Try lying on a firm mattress, massage table, 
or even the floor. 

Continue vibration until ejaculation occurs 
or for a maximum of 3 minutes followed by 
a pause of 1 minute. Speak to your physi-
cian for further setting recommendations. 

The reflex arch can become exhausted if 
you stimulate with high amplitude vibrati-
on more then 1-2 times every 7-10 days or 
for more then 3-5 minutes without resting 
between each attempt.

Precautions

Orientation of holding the device and the 
penis by the dominant hand Do not per-
form penile vibratory stimulation more 
than once every 24 hours. In some cases, it 
is recommended to perform vibration once 
a week only in order to avoid “exhausti-
on” of the ejaculatory reflex. Determine 
together with your physician how often 
vibration should be performed. If the user 
has difficulties ejaculating at the recom-
mended settings, the user may try another 
setting. If the purpose of inducing ejacu- 

 
 
lation is to attempt to achieve pregnancy, 
the ejaculate should be collected in a non-
spermicidal container, designed for sperm 
collection. For the purpose of achieving 
penile erection, start with a low setting 
and advance to higher frequency for your 
comfort.
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STEP BY STEP OPERATING INSTRUCTION
For provoking penile erection

Step 1: Choose a quiet, private, and dim 
room in your home. Your bedroom is an 
ideal location. STANDING IS THE MOST EF-
FECTIVE POSITION. You may also sit or lie 
down. 

Step 2: To get the best results, we recom-
mend that you become as relaxed as possi-
ble, and think of sexual thoughts or memo-
ries, or perform Viberect as part of foreplay. 
Remember, it is very difficult to obtain an 
erection if you are anxious, worried, and 
impatient. Do not focus on the use of the 
device. Focus on sexual thoughts. 

Step 3: Expose your penis, with your shorts 
down to prevent constriction of blood flow 
by your underwear. If you are uncircum-
cised, pull your foreskin to expose the head 
of your penis. 

Step 4: To prepare the penis for Vibratory 
stimulation, it is necessary to expose the 
nerve antennas that are located on the sur-
face of your penis, especially on the head 
of your penis.

Approximate Stimulation time: 3-10 minutes 

FOR OPTIMAL SEXUAL RESPONSE, IT IS IMPORTANT THAT YOU FOLLOW THESE IMPORTANT 
SUGGESTED OPERATING INSTRUCTIONS. IT MAY REQUIRE SEVERAL SESSIONS BEFORE YOU 
LEARN HOW TO PROPERLY USE YOUR VIBERECT DEVICE TO ACHIEVE OPTIMAL RESULTS.

Remember

Sexual Thoughts

Genital Nerve 
Stimulation

Sexual Response

+
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Now, perform the following exercise:

A. Using one or both of your hands, gent-
ly grab the head of your penis using your 
thumbs and index fingers. Only grab the 
head and not the ring (corona) of your pe-
nis. Only grab the head and nowhere else. 

B. Gently stretch your penis in the air un-
til it reaches its normal limit as shown in 
image B1. Stretch and release without 
letting go of the head of the penis. Af-
ter several repetitive stretch and releases 
every 2-3 seconds, you should feel your 

penis and pelvic muscles contracting very 
quickly and resisting your gentle pull for 
a tiny half a second after each pull. Never 
stretch your penis excessively, just enough 
to your normal length when you are erect. 
STRETCH……RELEASE……STRETCH…….RE-
LEASE….(B1-B2).

C. This “pull-back reaction” is a completely 
normal and painless body reflex. It is called 
the Bulbocavernosus reflex. As you gently 
stretch your penis to its limit, your penis 
quickly pulls back. This motion is caused by 
reflex contraction of many muscles in your 
pelvic area, including your rigidity muscles, 
anus, and urine control muscle (sphincter). 
You may need to repeat this exercise to 
fully learn this technique. 

D. Once you learn this technique, you can 
gently pull the penis to its normal stretch 
and release to elicit this reflex repeatedly 
once every 2-3 seconds. This is not rubbing 
of the penis, but gentle pulling and relea-
sing. Perform this technique for 2-3 minu-
tes (2-3 seconds apart). Once you perform 
this exercise correctly, you can expect gra-
dual engorgement of your penis, especially 
the head of your penis, and rigidity.

A B1 B2
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Step 5: Hold the device in your dominant hand, as de-
monstrated below: You may choose to use small amount 
of lotion or lubricant.

Step 6: Turn the device ON by pushing the touch pad 
power button. The device is ready, but no vibrations will 
occur until you bring the two bodies together with your 
hand grip. To provoke erection, start with frequency of 
70-75 Hz (1-2 lights).

Step 7: Keep your penis gently stretched by the device 
while stimulating. Apply pressure on both arms by closing 
your fingers. The device will activate.

Step 8: Bring the vibrating pads in contact 
with the surface of your stretched penis on 
both sides. Focus on the head of the pe-
nis. Keep your penis gently stretched. The 
Viberect device will now stimulate your 
penis. You can increase the pressure and 
sensation by putting your hand and grip 
closer to the vibrating end of the device, 
and even pushing more with your free hand 
pushing of the vibrating end. You should 
find a „sweet spot“ on your penis, where 

sensations are the strongest. Apply the Vi-
berect on the sweet spot. Note: The user 
should never force the device together ex-
cessively, as this can damage the device or 
your penis. You may move your hip back 
and forth while stimulating to mimic sexu-
al intercourse
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Step 9: As you stimulate the surface of 
the penis, you may choose to increase the 
intensity of stimulation by pushing the 
frequency adjustment buttons with your 
thumb that is holding the upper housing. 
Begin with the lowest frequency. You may 
also change the mode to A: Upper only B: 
Lower only and C: Both. Now completely 
relax and focus on intense sexual thoughts! 

Step 10: If sensations are too intense or 
you wish to stop the device immediately, 
you can easily relax your grip and the de-
vice will immediately stop. You can decre-
ase the intensity of stimulation by lowering 
the frequency as well. 

Step 11: Continue stimulating your shaft 
and head of the penis. Focus mostly on the 
head of the penis. If you feel an area that 
is especially sensitive, then hold the device 
there for about 3-10 minutes depending on 
your body and the situation. It is important 
for you to relax completely and focus on 
thoughts of sexual nature. Sexual reflexes 
and pathways won’t work in a non-relaxed 
setting. The process takes several minutes 
and is NOT immediate! You may feel your 
penis slowly filling with blood and beco-
ming more firm. The device will open easily 
and gradually to accommodate the enlar-
ging penis. 

Step 12: You can easily deactivate the de-
vice by either turning the device off, or just 
letting go of your hand and releasing the 
pressure. Push the power button for 3 se-
conds, and the device will turn off.

Once you reach optimal rigidity, release 
your grip, and set the device away. You may 
begin sexual intercourse if your rigidity is 
satisfactory.

Note: Not all men may respond to the Vi-
berect stimulation in the beginning. It may 
take several sessions until you become 
comfortable with the operation of the de-
vice.

Penile Rehabilitation after Prostate Can-
cer Treatments: 
Use the device as soon as possible after 
surgery, radiation or other treatments. 
Continue use daily or at least three times a 
week. Effects are gradual and incremental. 
You can combine therapy with oral meds 
or injections.
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Personal Use 

Wipe the outside of the vibrator with a dry 
or alcohol-dampened cloth. Do not immer-
se the vibrator in any type of fluid.

It is important to wipe off any lotion or 
moisture off the pads and body of the de-
vice after each use with a clean dry cloth 
and to wipe them with alcohol pads.

Clinical Use 

Personnel cleaning the device must always 
wear non-latex gloves for personal protec-
tion. The device must be cleaned immedia-
tely after each use.

Pull both touch pads and discard them. 
Place new pads after each use by a diffe-
rent person.

Clean the device thoroughly with a cloth 
dampened with soapy water followed by 
cleaning with rubbing alcohol pads.

If the pads start showing any signs of wear 
and/or degradation, replace them imme-
diately. Specifically, check the surface of 
the pad over-mold for any signs of wear/
degradation and replace if needed; and 
check the integrity of the pad-pad over-
mold assembly. 

Simply pull each pad, in the direction di-
rectly away from the body of the device 
(see image). Place new pads by easily snap-
ping them into the pad attachment. Make 
sure device is in the OFF position when re-
placing the pads.

Dispose old pads in a closed trash contai-
ner.

Direction of pull to remove touch pads

To ensure that your Viberect® device is always ready for use, it is recommended to clean both 
vibrating pads and the entire surface, and to recharge the battery after each use.

Cleaning

Removal and Replacement of Viberect® Pads
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Contact information

Product specifications

Contact in Germany

medesign I.C. GmbH
Dietramszeller Str. 6
D-83623 Dietramszell - Linden

Tel:  +49 (0)8027 90738-0
Fax: +49 (0)8027 90738-27

www.medesign.de
info@medesign.de

Producer

Reflexonic LLC
Innovative Urological Solutions
915 Toll House Avenue, suite 205
Frederick, MD 21701

Tel:  +1 717267-1155 (9 - 16:30 Uhr EST)
Fax: +1 717267-0364

www.reflexonic.com
customerservice@reflexonic.com

Power Supply: (For E.U. Region)

Frequency range (with fully charged battery)
Amplitude (peak to peak)
Battery
Temperature

Storage

SL Power (AULT) MENB1010A0903F01
with country specific wall plugs

70 - 110 Hz
2.0-3.0 mm

Ni-MH, rechargeable 4 AA
Avoid Viberect use in temperatures 

exceeding 35° C or 95° F
ambient temperature 68-77° F (20-25° C)

Transport temperature between 0° F to 100° F (-17° C to 37° C) and a relative humidity of max 
85 %)
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Symbol table

Batch Code

Catalogue Number

Consult
Instructions for 

Use

Type B applied
part. “Device

provides protection
against electrical

shock”

Do not discard
device improperly

(see page 17)

Caution

Do Not Use if
Package is
damaged

Manufacturer
and Date of
Manufacture

Fragile

Symbol SymbolMeaning Meaning
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Dietramszeller Str. 6
D-83623 Dietramszell

www.medesign.de
info@medesign.de

medesign I.C. GmbH

Viberect X2 Personal, white 	 MED1001897

Spare parts:
Viberect Charger 	 MED1001895
Softpads, 1 pair 	 MED1001896

Article	 	 																															Article-No.			


