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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 kombinierten EME Technologien 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 combined 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.
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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.



       Elektrotherapie
Die Elektrotherapie nutzt mit elektrischer Energie ausgelöste biologische Effekte für therapeutische 
Zwecke und wird hauptsächlich wie folgt eingesetzt:

• Training des neuromuskulären Systems
• Schmerzmodulation
• Kontrolle oder Verminderung einer Spastik
• Transdermale Applikation von Medikamenten
• Verbesserung oder Erhalt der Gelenkmobilität
• Förderung der Wundheilung
• Auflösung von Ödemen

Electrotherapy
Electrotherapy exploits biological effects from electrical energy for therapeutic purposes and it is mainly 
used for:

• Training of the neuromuscular system
• Modulation of pain
• Control or reduction of spasticity
• Transdermal release of medicinal substances
• Improvement or maintenance of joint mobility
• Promotion of wound healing
• Resolution of the edema

      Ultraschall
Die Anwendung von Ultraschall bewirkt eine zelluläre und intrazelluläre Hochfrequenz-Massage. 
Auch beginnt das mit Ultraschall bestrahlte Gewebe zu vibrieren, was eine Freisetzung von Energie 
mit Wärmeentwicklung zur Folge hat. Ultraschall verursacht auch das Kavitationsphänomen, das 
Oxidations- und Polymerisationsprozesse auslöst. Ultraschallanwendungen werden hauptsächlich 
zur Schmerzlinderung verwendet.

Ultrasound
The application of ultrasound results in a high-frequency cellular and intercellular massage action. Also 
the tissues irradiated with ultrasound enter into vibration, the result is an expenditure of energy with 
consequent production of heat. It also occurs the cavitation phenomenon that activates the oxidation 
and polymerization processes. Ultrasounds are mainly used for pain reduction.

Die kombinierte Behandlung aus Elektrotherapie und Ultraschall ergänzt die mechanische 
und thermische Wirkung des Ultraschalls um die analgetische und hyperämische Wirkung des 
elektrischen Stimulus.

The combined treatment, electrotherapy + ultrasound, adds the analgesic and hyperemic effect of the 
electrical stimulus to the mechanical and thermal effect of ultrasound.

Kombinierter Einsatz
Combined action



Kombinierter Einsatz
Combined action

            LLLT-Laser
Eine Lasertherapie basiert auf photochemischen und photobiologischen Wirkungen in Zellen 
und Geweben. Das Laserlicht stimuliert die Mitochondrien der Zelle, lädt sie mit Energie auf und 
regeneriert sie in Fällen einer traumatischen Einwirkung.

• Antientzündliche Wirkung
• Wirkungen auf das periphere Nervensystem (analgetische und regenerative Wirkung)
• Biostimulation und Geweberegeneration
• Wirkung auf die Mikrozirkulation und die Blutgefäße: Mit Laser lässt sich die lokale Mikrozirkulation
   verbessern, was lokale Spasmen der Arteriolen und Venolen lindert
• Enzymatischer Photoaktivierungseffekt

LLLT laser
Laser therapy is based on photochemical and photobiological effects in cells and tissues. Laser light 
stimulates the mitochondria of the cell, recharging it with energy and regerating it in the case of traumatic 
situations.

• Anti-inflammatory effect
• Effects on the peripheral nervous system (antalgic and regenerative effect)
• Biostimulating effect and tissue regeneration
• Effect on microcirculation and on blood vessels: the laser improves local microcirculation giviing relief                                   

• Enzymatic photoactivation effect
from local spasms of the arteriolar and venular vessels



Häufigste Anwendungen
Most common applications 

Tennisarm 
(Epikondylitis)

Epicondylitis

Behandlungsprotokolle nach anatomischen Regionen
Die einfach und schnell anzuwendende Software ermöglicht die Auswahl von 397 
verschiedenen Protokollen, die in die anatomischen Bereiche gegliedert sind. Außerdem 
lassen sich zusätzlich 200 individuell angepasste Protokolle speichern.

Protocols divided by anatomical area
The easy to use and fast software allows you to choose up to 397 different protocols, divided by 
anatomical area. Additional 200 customized protocols can be stored.

Narben

Scars

Tendinitis des Pes anserinus 
(„Gänsefuß“)

Tendinitis of the goose foot

Passive Muskelerwärmung

 Passive muscle heating

Triggerpunkttherapie 

Trigger point

Plantarfasziitis

Plantar fasciitis

Cervicobrachialgie 

Cervicobrachialgia

Kontrakturen

Contractions
Coxarthrose 

Hip osteoarthritis



3 + 1 Technologien
Combimed 4000 ist eine mit drei Technologien ausgestattete Physiotherapieplattform:
Ultraschall + Elektrotherapie + LLLT-Laser

Auch kompatible mit der VACUUMED Vakuumtherapie – für eine noch besser abgerundete Therapie.

3 + 1 technologies
Combimed 4000 is a physiotherapy platform equipped with 3 technologies:
ultrasound+ electrotherapy + LLLT laser

Also compatible with VACUUMED vacuum therapy for an even more complete therapy.

Mehrfachtherapie-Modus
96 Mehrfachtherapieprotokolle, die nacheinander Ultraschall, Elektrotherapie, 
Magnettherapie und Lasertherapie verwenden. So ist es möglich, die Vorteile jeder 
Technologie maximal zu nutzen und unterschiedliche Schäden effektiv zu behandeln.

Multitherapy mode
96 multitherapy protocols that use ultrasound, electrotherapy and laser therapy sequentially. In 
this way it is possible to take the maximum advantage of each technology and treat different 
pathologies effectively.

Kombinationsmodus
Elektrotherapie und Ultraschall lassen sich in kombinierten Protokollen gleichzeitig nutzen.

Combined mode
Electrotherapy and ultrasound can be used simultaneously in combined protocols.

       Die Stärken von EME
       EME strenghts



Software mit anatomischer Bibliothek
Die Software wurde als intuitives und funktionales Werkzeug konzipiert. Dabei können das 
„freie Verfahren“ gewählt und die gewünschten Parameter für die Therapie eingestellt werden 
oder voreingestellte Protokolle genutzt werden, indem der zu behandelnde anatomische 
Bereich gewählt wird. Jedes Protokoll verfügt über eine „Online-Hilfe“, die Hinweise auf eine 
optimale Behandlung enthält.

Software with anatomical library
The software has been designed to be intuitive and functional. You can select the “free procedure” and 
set the desired parameters for the therapy or use preset protocols by selecting the anatomical area 
to be treated. Each protocol has an “Online help” that contain indications for an optimal treatment.

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.

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.

Automatischer Kontaktsensor
Die Ultraschallsonden sind mit einem automatischen Kontaktsensor ausgestattet, der den 
richtigen Abstand für eine optimale Behandlung gewährleistet.

Automatic contact sensor
The ultrasound probe is equipped with a special sensor that ensures the correct contact for an 
optimal treatment.

       Die Stärken von EME
       EME strenghts



       Kombinierten Technologien
    Combined technologies

Combimed 2200 - C01325

Combimed 4000 - C01326



Technische Daten

Funktionen Combimed 4000 Combimed 2200

Technologien Elektrotherapie – Ultraschall – 
LLLT-Laser Elektrotherapie – Ultraschall

Kompatibilität mit Vakuumtherapie ja ja

ULTRASCHALL – Sonde Mehrfachfrequenz 1/3 MHz Mehrfachfrequenz 1/3 MHz

ULTRASCHALL – gespeicherte Protokolle 70 40

ELEKTROTHERAPIE – Ausgänge 2 1

ELEKTROTHERAPIE – Kurvenverlauf 32 25

ELEKTROTHERAPIE – gespeicherte Protokolle 126 40

LASER LLLT – Wellenlänge 905 nm -

LASER LLLT – Frequenz 100 – 10.000 Hz -

LASER LLLT – gespeicherte Protokolle 88 -

US + ET, kombinierte Protokolle 17 20

Mehrfachtherapie-Protokolle 96 -

Display 10.1''-Farb-Touchscreen Farb-Touchscreen (320 x 240 px)

Abmessungen - Gewicht 61x37x23 cm - 7 kg 45x30x14 cm - 7 kg

Lieferzubehör Combimed 4000 Combimed 2200
Ultraschall 1 – 5 cm² Sonde 1 – 5 cm² Sonde

Elektrotherapie

4 – 50 x 50 mm Elektroden
4 – 50 x 50 mm Elektrodenschwämme
4 – 60 x 85 mm Elektroden 
4 – 60 x 85 mm Elektrodenschwämme
2 – 60 x 5 cm Elastikbänder
2 – 100 x 5 cm Elastikbänder

4 – 50 x 50 mm Elektroden
4 – 50 x 50 mm Elektrodenschwämme
4 – 60 x 85 mm Elektroden 
4 – 60 x 85 mm Elektrodenschwämme
2 – 60 x 5 cm Elastikbänder
2 – 100 x 5 cm Elastikbänder

LLLT-Laser
1 – 200 mW Sonde
2 – Laser-Schutzbrillen
1 – Interlock

-



Technical features

Features Combimed 4000 Combimed 2200
Technologies electrotherapy - ultrasound - LLLT laser electrotherapy - ultrasound

Compatibility with vacuumtherapy yes yes

ULTRASOUND - probe multifrequency 1/3 Mhz multifrequency 1/3 Mhz

ULTRASOUND - stored protocols 70 40

ELECTROTHERAPY - outputs 2 1

ELECTROTHERAPY  - waveforms 32 25

ELECTROTHERAPY - stored protocols 126 40

LLLT LASER - wavelenght 905 nm -

LLLT LASER - frequency 100-10.000 Hz -

LLLT LASER - stored protocols 88 -

US + ET combined protocols 17 20

Multitherapy protocols 96 -

Display colour touch screen 10.1” 320x240 px colour Touch & scroll

Dimensions - Weight 61x37x23 cm - 7 kg 45x30x14 cm - 7 kg

Supplied accessories Combimed 4000 Combimed 2200
Ultrasound 1- 5 cm² probe 1 - 5 cm² probe

Electrotherapy

4 - 50x50 mm electrodes
4 - 50x50 mm sponges for electrodes
4 - 60x85 mm electrodes
4 - 60x85 nm sponges for electrodes
2 - 60x5 cm elastic bands
2 - 100x5 cm elastic bands

4 - 50x50 mm electrodes
4 - 50x50 mm sponges for electrodes
4 - 60x85 mm electrodes
4 - 60x85 nm sponges for electrodes
2 - 60x5 cm elastic bands
2 - 100x5 cm elastic bands

LLLT laser
1 100 mW probe
2 laser protective goggles
1 interlock

-
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