
Spanisches Startup MYHIXEL stellt innovative, medizinisch zertifizierte KI-

Lösung zur Behandlung männlicher Ejakulationsprobleme vor 

 

 MYHIXEL geht den nächsten Schritt und digitalisiert seinen medizinisch anerkannten 
Behandlungsansatz für Ejakulationsprobleme 

 Mithilfe einer gamifizierten App, die auf KI und maschinelles Lernen zurückgreift, sowie 
eines vernetzten und mit Sensoren ausgestatten medizinischen Masturbators wird die 
Ejakulationskontrolle trainiert 

 Patricia Lopez, CEO und Gründerin von MYHIXEL wird auf der IFA 2022 sein – Treffen 

Sie sie beim Showstopper Event an Tisch 25 oder regulär in Halle 20 Stand 323 
 

Berlin, 01.09.2022 - Das spanische Start-up MYHIXEL, eine führende Marke für 
Männergesundheit, stellt seine neue innovative Produktgeneration auf der IFA vor. Das mit 
Expert*innen entwickelte, wegweisende medizinische Produkt hat in den vergangenen Jahren 
mehr als 15.000 Männern geholfen, ihre Ejakulationsprobleme zu behandeln. Mithilfe der 
Play App 2.0, einem umfänglichen Informationsangebot und dem Stimulationsgerät MYHIXEL 
II unterstützt das Unternehmen Männer auf natürliche Weise, ihr Sexualleben durch 
Ejakulationskontrolle zu verbessern. Mit dem Internet-of-Things-Ansatz hat das junge Start-
up sein Behandlungserlebnis auf die nächste Stufe gehoben. Darüber hinaus werden weitere 
Produkte vorgestellt, die sich in das MYHIXEL-Ökosystem eingliedern und das männliche 
Wohlbefinden im Blick haben. 

Wissenschaftlich-medizinischer Ansatz zur Behandlung von Ejakulationsproblemen 
Basierend auf wissenschaftlichen Untersuchungen der Universität Miguel Hernández Elche 
und des Instituts für Sexologie in Murcia hat das Unternehmen die MYHIXEL Play App und 
den dazugehörigen MYHIXEL I entwickelt. Die App leitet mit einem gamifizierten Ansatz 
durch ein personalisiertes Trainingsprogramm, welches Männern zu mehr 
Ejakulationskontrolle verhilft. Unterstützt wird das Trainingsprogramm durch den MYHIXEL I - 
ein von medizinischen Expert*innen und Ingenieur*innen entwickeltes Gerät, das Männern 
ein realistischstes Gefühl der Penetration vermittelt. 

Internet-of-Things und künstliche Intelligenz für eine individuellere Behandlung 
Jetzt stellt das Unternehmen die neue Generation der App und des Stimulators MYHIXEL 
vor: den MYHIXEL II. Die MYHIXEL Play App 2.0 arbeitet dabei erstmals mit einer 
künstlichen Intelligenz, welche die App Experience besser personalisiert und mit Hilfe von 
maschinellem Lernen den Nutzer*innen ein adaptives Trainingsprogramm bietet, welches auf 
den individuellen Fortschritt abgestimmt ist. Dabei wurde auch das Zusammenspiel zwischen 
dem MYHIXEL II und der App verbessert. Mithilfe einer neuen Bluetooth-Verbindung und 
eines neuen Bewegungs- und Geschwindigkeitssensors kann der Fortschritt präzise getrackt 
und an die App übermittelt werden. Durch die genauere Fortschrittsanalyse kann auch der 
behandelnde Therapeut einen sehr viel individuelleren Behandlungsansatz wählen. Dadurch 
ist eine verbesserte und effektivere Behandlung von Männern mit Ejakulationsproblemen 
möglich. 

„Es gibt einen riesigen Bedarf für Aufklärung und natürliche Lösungen für sexuelle 
Anliegen von Männern am Markt" 
Noch immer haben weltweit Männer mit frühzeitiger Ejakulation zu kämpfen und können 
aufgrund des Stigmas nur schwer Hilfe in Anspruch nehmen. Hier hat die Gründerin und 
Geschäftsführerin von MYHIXEL, Patricia Lopez, angesetzt: „Es war an der Zeit, männlicher 
Gesundheit die Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdient, und eine Marke zu gründen, die 
Gesundheit, Tech und Aufklärung vereint“. Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich mit Frau 



Lopez auf der IFA dazu auszutauschen. Gerne können Sie auch vorab einen Termin 
vereinbaren. Sie finden den Stand von MYHIXEL in Halle 20 – Stand 323 und beim 
Showstopper Event an Tisch 25.   

  

Patricia López ist Gründerin und Geschäftsführerin von MYHIXEL. Nach mehreren Jahren 
Tätigkeit in der Erotikbranche wurde ihr der Mangel an Angeboten für Männer, ihre sexuelle 
Gesundheit und Wohlbefinden zu verbessern, bewusst. „Weil wir wissen, dass Sex wichtig 
ist, ist es das Ziel von MYHIXEL, sich um die Gesundheit von Männern zu kümmern, indem 
wir eine revolutionäre Lösung anbieten, die Männern hilft, ihr sexuelles Wohlbefinden durch 
die Kontrolle ihres Höhepunktes zu verbessern."  

MYHIXEL wurde 2017 von Patricia López in Sevilla mit dem Ziel gegründet, das sexuelle 
Wohlbefinden von Männern zu verbessern. Das interdisziplinäre Team hinter MYHIXEL 
vereint Expert*innen aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen und arbeitet u. a. mit der 
Universität Miguel Hernández in Elche (UMH) und dem Institut für Sexologie Murcia (ISM) 
zusammen. Das 2019 gelaunchte Produkt MYHIXEL I und die MYHIXEL Play App werden in 
über 42 Ländern verkauft. Größter Absatzmarkt ist derzeit die USA mit einem jährlichen 
Wachstum von 480 %. Dieser Erfolg wurde unter anderem mit dem „Best New Company 
2020“ (Sign Magazine Awards), dem „Second Best Startup Project” (Pitch and Beach) und 
mit dem Xbiz Award als „Best Device“ und „Best Intimate Brand“ ausgezeichnet.  

 


