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EME wurde 1983 in Pesaro (Italien) gegründet und hat sich im Lauf der Jahre als führendes 
Unternehmen in der Herstellung elektromedizinischer Produkte für die Physiotherapie, ästhetische 
Medizin und Ästhetik etabliert. Die EME Technologien sind das Ergebnis kontinuierlicher 
Forschungsarbeit und einer starken Synergie zwischen der internen Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung, dem Herzen des Unternehmens, und den Spezialisten in der Branche und 
in den Einrichtungen.

Damit können wir leistungsfähigere und innovative Lösungen anbieten und die bestehenden 
Lösungen laufend aktualisieren. Dem Markt bieten wir so hoch aktuelle und sehr zuverlässige 
Produkte an – 100 % Made in Italy. Gegenwärtig werden unsere Produkte in über 60 Ländern 
weltweit vertrieben und sind global für ihre Qualität und Leistung anerkannt. Sie werden daher 
gerne von Sportteams, Sportverbänden und Kliniken mit hohen Standards ausgewählt.

Was jedoch mehr Bedeutung hat als alle Zahlen und Referenzen, ist die Vision, die uns bisher 
geleitet und seit mehr als 30 Jahre inspiriert hat: „Jeder soll die Möglichkeit haben, sich in seinem 
Körper wohl zu fühlen, gesund und in Harmonie zu leben.“

Dafür arbeiten wir jeden Tag: um Patienten weltweit die Garantie greifbarer Ergebnisse zu bieten. 
Dies erreichen wir, indem wir unseren Partnern aktuellste Technologien und spezielle Schulungen 
anbieten, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

Founded in 1983 in Pesaro, EME has established itself over the years as a leading company in the 
production of electromedical products for physiotherapy, aesthetic medicine and aesthetics. All EME 
technologies are the result of continuous research and a strong synergy between the internal Research 
and Development department, the real heart of the company, and specialists in the sector and institutions.

This allows us to offer more performing and innovative solutions and to update the existing ones thus 
offering the market 100% Made in Italy, cutting-edge and highly reliable products. Currently our products 
are distributed in over 60 countries worldwide and are globally recognized for quality and performances, 
so much so they have been chosen by sports teams, sports federations and high level clinics.

Anyway what matters more than numbers and references is the vision that has leaded us and inspired us 
for more than 30 years: “Offer the opportunity for everyone to feel good with their body, in health 
and harmony”.

Every day we work for this: to guarantee concrete results for patients all over the world. We do this 
offering our partners cutting-edge technologies and specific training to achieve the best possible results.

Die EME-Lasertechnologien erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 93/42/EWG für 
Medizinprodukte und sind mit der CE-Kennzeichnung 0476 versehen. EME ist ein gemäß ISO 9001 
zertifiziertes Unternehmen: 2015, ISO 13485: 2016 und 100 % Made in Italy.

The EME laser technologies meet MDD 93/42/EEC medical directive and are certified CE 0476. EME is a 
company certified ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016 and 100% Made in Italy.



Offizielle Anbieter - Official supplier

Rafal Majka, BORA - hansgrohe
© BORA - hansgrohe_veloimages

Tony Gallopin, AG2R LA MONDIALE
© Getty Images

Unsere Werbe-Ikone - Official testimonial

Elisa Di Francisca
Eine der stärksten Florettflechterinnen  aller 
Zeiten, Goldmedaillengewinner bei den 
Olympischen Spielen 2012 in London und 
Silbermedaillen bei Rio 2016.

One of the strongest foil fencer ever, Olympic 
gold medalist in London 2012 and silver 
medalist in Rio 2016.



       Lasertherapie
    Laser therapy

PR999 4W - SL1366
PR999 8W - SL1367

Lasermed 2200 - LT1372



Das Lasermed 2200 ist ein Kontaktlasergerät, das mit Niedrigstrom arbeitet. Es ist ideal zum 
Stimulieren von Triggerpunkten oder zur Behandlung von Schmerzbereichen geeignet. 

• Entzündungshemmende Wirkung
• Wirkung auf das periphere Nervensystem (analgetische und regenerative Wirkung)
• Biostimulierende Wirkung und Geweberegeneration
• Wirkung auf die Mikrozirkulation und die Blutgefäße
• Immunmodulierende Wirkung
• Enzymatische Photoaktivierung

Lasermed 2200 is a low power contact laser. It is ideal for stimulating trigger points or treating locodolent 
areas.

• Anti-inflammatory effect
• Effect on the peripheral nervous system (antalgic and regenerative effect)
• Biostimulating effect and tissue regeneration
• Effect on microcirculation and blood vessels
• Immonumodulating effect
• Effect of enzymatic photo-activation

Kontakt-Lasertherapie
Contact laser therapy

LSE (patentiertes Laser Safety 
Eyes-Verfahren)
der Laserstrahl wird erst aktiviert, wenn die 
Linse nahe an der Haut ist, was mehr Sicherheit 
für den Patienten und den Bediener bedeutet.

Automatische Berechnung der 
Laserfluenz 
als Funktion der Zeit und des 
Behandlungsbereichs (Joule/cm²)

Bis zu 800 mW Leistung und 2 
unabhängige Kanäle
Zwei unabhängige Kanäle ermöglichen 
es Ihnen, mit zwei Behandlungsköpfen 
zu arbeiten, bei denen verschiedene 
Leistungen und Frequenzen eingestellt 
werden können. Außerdem können 
verschiedene Behandlungsköpfe mit Einzel- 
und Mehrfachdioden bis zu einer maximalen 
Leistung von 800 mW angeschlossen werden.

LSE Laser Safety Eyes patent
laser delivery starts only when the lens is brought 
closer to the skin, ensuring greater safety for the 
patient and the operator.

Automatic calculation of fluency
as a function of time and treatment area (joules/cm²)

Up to 800 mW of power and 2 
independent channels
Two independent channels allow you to work with 
two probes of different powers and frequencies. It 
is also possible to connect different monodiodic 
and multi-diode probes up to a maximum power 
of 800 mW.



Scanning-Lasertherapie
Scanning laser therapy

Die Scanning-Lasertherapie wird ohne Bediener eingesetzt und ermöglicht die 
Behandlung von größeren Bereichen als mit Kontaktlasern.

Scanning laser is an operator-free technology that allows you to treat larger areas 
than contact lasers.

PR999 4W

Zum Einsatz kommen zwei Dioden mit 2 W und zwei verschiedenen Wellenlängen 808 nm + 940 nm
Die zwei Wellenlängen ermöglichen eine hochgradig entzündungshemmende und analgetische 
Wirkung – ideal für die Behandlung von akuten Erkrankungen bzw. bei Vorhandensein von 
Entzündungen.

It works with two 2W diode sources and two different wavelengths: 808 nm + 940 nm.
The double wavelength allows a high anti-inflammatory and analgesic effect, ideal for the treatment of 
diseases in acute form and/or with the presence of inflammation.



Scanning-Lasertherapie
Scanning laser therapy

PR999 8W

Das Gerät wird unter Verwendung einer einzelnen 
Diode mit einer Wellenlänge von 980 nm mit einer 
effektiven Leistung von 8 W betrieben.

• Biostimulierende und regenerative Wirkung
• Analgetische Wirkung
• Entzündungshemmende und antiödematöse 

Wirkung
• Wirkung auf die Mikrozirkulation

It works at an effective power of 8W, thanks to the use 
of a single diode with a wavelength of 980 nm.

• Biostimulant and regenerative effect
• Analgesic effect
• Anti-inflammatory and anti-edema effect
• Effect on the microcirculation

Schrittmotor 
Erzeugung von Mikrooszillationen, um den eingestellten Behandlungsbereich um bis zu 
5% zu erhöhen.

Stepping motor 
generates micro-oscillations to increase the setted treatment area up to 5%

Automatische Einstellung des Behandlungsbereichs
Automatic setting of the area to be treated

Scanbereich einstellbar bis 400 cm²
Scanning area adjustable up to 400 cm²

Kompatibel mit externem Laserbehandlungskopf
Compatible with an external laser probe



Häufigste Anwendungen
Most common applications 

Tennisarm 
(Epikondylitis)

Epicondylitis

Die einfach und schnell anzuwendende Software ermöglicht die Auswahl von bis zu 85 
verschiedenen Protokollen. Außerdem lassen sich zusätzlich 200 individuell angepasste 
Protokolle speichern.

The easy to use and fast software allows you to choose up to 85 different protocols. Additional 
200 customized protocols can be stored.

Narben

Scars

Ematomi

Haematoma

Lumbalsyndrom 

Lombosciatalgia

Triggerpunkt 

Trigger point

Tendinitis der Achillessehne

Achilles tendinitis

Cervicobrachialgie 

Cervicobrachialgia

Kontrakturen

Contractions

Dekubitusgeschwüre

Decubitus ulcers



Technische Daten  

Funktionen Lasermed 2200
Wellenlänge 905 nm

Frequenz 200 - 10.000 Hz

Pulsdauer 100 ns

Emission durchgängig und gepulst

Ausgangskanäle 2

Gespeicherte Protokolle 85

Speicherbare Protokolle 200 + 200 auf der Smartcard

Display Grafisches Farbdisplay (320 x 240 Pixel) mit Touch & Scroll

Abmessungen – Gewicht 39 x 14 x 30 cm – 4 kg

Mitgeliefertes Zubehör Lasermed 2200
Laserbehandlungskopf, 25 mW 1

Laserschutzbrille 2

Interlock 1

Smartcard 1

Funktionen PR999 4 W PR999 8 W
Wellenlänge 808 nm + 940 nm 980 nm

Frequenz 200 - 10,000 Hz 200 - 10,000 Hz

Leistung 2 W + 2 W 8 W

Gespeicherte Protokolle 85 85

Speicherbare Protokolle 200 + 200 auf der Smartcard 200 + 200 auf der Smartcard

Display Grafisches Monochromdisplay
(320 x 240 px)

Grafisches Monochromdisplay
(320 x 240 px)

Abmessungen – Gewicht 39 x 168 x 92 cm - 35 kg 39 x 168 x 92 cm - 35 kg

Mitgeliefertes Zubehör PR999 4 W - 8W
Laserschutzbrille 2

Interlock 1

Smartcard 1



Technical features

Features Lasermed 2200
Wavelenght 905 nm

Frequency 200 - 10.000 Hz

Pulse duration 100 ns

Emission continuous and pulsed

Output channel 2

Stored protocols 85

Storable protocols 200 + 200 on the Smart Card

Display Graphic colour - 320 x 240 px Touch & Scroll

Dimensions - Weight 39 x 14 x 30 cm - 4 kg

Supplied accessories Lasermed 2200
25 mW laser probe 1

Laser protective goggles 2

Interlock 1

Smart Card 1

Features PR999 4W PR999 8W
Wavelenght 808 nm + 940 nm 980 nm

Frequency 200 - 10.000 Hz 200 - 10.000 Hz

Power 2W + 2W 8W

Stored protocols 85 85

Storable protocols 200 + 200 on the Smart Card 200 + 200 on the Smart Card

Display Graphic b/w  320 x 240 px Graphic b/w  320 x 240 px

Dimensions - Weight 39 x 168 x 92 cm - 35 kg 39 x 168 x 92 cm - 35 kg

Supplied accessories PR999 4 W - 8W
Laser protective goggles 2

Interlock 1

Smart Card 1
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