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HOCHLEISTUNGSLASER

HIGH POWER LASER

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 Hochleistungslaser 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 High Power Lasers 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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gold medalist in London 2012 and silver
medalist in Rio 2016.
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Schnell und effizient
Der Hochleistungslaser ist dank der herausragenden Ergebnisse, die schon nach sehr kurzer
Anwendungszeit erzielt werden können, eine überaus bewährte Technologie. Die Hochleistungslaser
von EME mit einer tatsächlichen und garantierten Leistung von 8 W bis 25 W, die von einer
einzelnen Diode erzielt wird, ermöglichen eine hochgradige und tiefenwirksame Energieübertagung
und dadurch eine wesentliche Verkürzung der Behandlungszeit.

Fast and effective
The high power laser is a very appreciated technology thanks to the excellent results that could be reached
in a very short application time. The EME high power lasers of EME, thanks to the high power (from 8
W to 25 W), real and guaranteed by using a single diode, allow a high and deep energetic transfer, and
consequently a substantial reduction in time of treatment.

Vielseitigkeit durch 3 Wellenlängen

Die EME Hochleistungslaser gehen auf den physiotherapeutischen Bedarf ein und
interagieren mit unterschiedlichen biologischen Geweben.

The versatility of 3 wavelenghts

The EME high power lasers cover the physiotherapic window and interact with different
biological tissues.

1064 nm

Crystal Yag Desk

810 + 980 nm
Bipower Lux 12 W

980 nm
Vikare 8 W

Die Hochleistungslaser basieren auf den Grundsätzen der LowLevel-Lasertherapie (LLLT), arbeiten jedoch mit mehr Energie.
Somit wird die Schmerzempfindung umgehend blockiert.
The high power lasers are based on the principles of LLLT (Low Level
Laser Therapy) but using more energy, pain is blocked immediately.

Photomechanische Wirkung

Die hohe Laserenergie wirkt auf der Gewebeoberfläche und erzeugt dort reale Druckwellen.
Dadurch werden die Mikrozirkulation reaktiviert und das tiefe Lymphsystem stimuliert.
Dies führt zu einer durchgängigen Oxygenierung des Gewebes und zur Resorption von
Flüssigkeitseinlagerungen.

Photomechanical action

The high laser energy impacts on the tissue surface generating real pressure pulses that reactivate
the microcirculation and stimulate the deep lymphatic system. This leads to a consequent
oxygenation of the tissues and reabsorption of the liquid accumulations.

Photochemische Wirkung

Die von den Chromophoren in den Geweben absorbierte Energie löst chemische
Modifikationen aus: strukturelle Anpassungen der Moleküle und Reaktionen, welche die
Enzyme aktivieren und die Synthese von Nukleinsäuren und Proteinen einleiten.

Photochemical action

The energy absorbed by the chromophores in the tissues induces chemical modifications:
structural modifications of the molecules and reactions that facilitate the enzymatic activation
and the synthesis of nucleic acids and proteins.

Photothermische Wirkung

Die elektromagnetische Energie des Lasers wird in Wärmeenergie umgewandelt, was zu
einem kontrollierten Anstieg der Gewebetemperatur führt. Dadurch wird der Blutkreislauf
durchgängig stimuliert, und das geschädigte Gewebe wird besser mit Sauerstoff und
Nährstoffen versorgt.

Photothermal action

The electromagnetic energy is transformed into thermal energy inducing a controlled increase
in the tissues temperature, with consequent stimulation of the circulation and increase in the
supply of oxygen and nutrients to the suffering areas.

Therapeutische Wirkung
Therapeutic effects
Biostimulation und regenerative Wirkung

Förderung von zellulären Energieprozessen, Wachstum und Gewebereparatur Stimulierung der
Kollagen- und Elastinproduktion sowie der Herstellung von ATP.

Analgetische Wirkung

Laserenergie stimuliert das periphere Nervensystem und die Schmerzrezeptoren im
Subkutangewebe, blockiert die Schmerzempfindung und bietet sofortige Schmerzerleichterung
(Gate-Steuertheorie).

Antientzündliche und antiödematöse Wirkung

Laserenergie beschleunigt die Heilung von Entzündungen durch eine verstärkte Vasodilatation mit
anschließender Gewebeoxygenierung und Aktivierung von Stoffwechselprozessen.

Wirkung auf die Mikrozirkulation

Laserenergie zeigt in der Mikrozirkulation und Lymphdrainage eine intensive vasoaktive Wirkung.
Die Aktivierung der Mikrozirkulation verbessert die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung sowie die
Ableitung von Kataboliten aus dem Gewebe.

Biostimulating and regenerative effect

It facilitates cellular energy processes, growth and tissue
repair. Stimulates the production of collagen and elastin
and the production of ATP.

Analgesic effect

It stimulates the peripheral nervous system and the
nociceptors in the subcutaneous tissue, blocking pain and
giving immediate relief (Gate Control Theory).

Anti-inflammatory and anti-edema effect

It accelerates the resolution of inflammation by increasing
vasodilation with consequent tissue oxygenation and
activation of metabolic processes.

Effect on the microcirculation

It has an intense vasoactive action on the microcirculation
and lymphatic drainage. The activation of the
microcirculation facilitates the supply of oxygen, nutrients
and drainage of catabolites from the tissues.

Häufigste Anwendungen
Most common applications
Schulterschmerzen
Painful shoulder
Bursitis
Epicondilite
Epicondylitis

Tendopathie
Tendinopathy

Schmerzen im unteren
Rücken
Low back pain

Muskelzerrungen
Gonarthrose

Muscle strain

Knee osteoarthritis

Tendinitis der Achillessehne
Achilles tendinitis

Verstauchungen des Knöchels
Ankle sprain

Behandlungsprotokolle nach anatomischen Regionen

Die einfach und schnell anzuwendende Software ermöglicht die Auswahl von 66 unterschiedlichen, in die anatomischen Regionen gegliederten Protokollen. Außerdem lassen sich
zusätzlich 200 individuell angepasste Protokolle speichern.

Protocols divided by anatomical area

The easy to use and fast software allows to choose up to 66 different protocols, divided by
anatomical area. Additional 200 customized protocols can be stored.

Die Stärken von EME
EME strenghts
Kontinuierlicher und pulsierender Modus

Die EME Hochleistungslaser können im kontinuierlichen Modus oder im pulsierenden („Duty Cycle“-)
Modus arbeiten. Im Duty Cycle lässt sich die photothermische Wirkung des Lasers verringern (was
einen Anstieg der lokalen Temperatur unterbindet). Das behandelte Gewebe kühlt somit zwischen
zwei Pulswellen rasch ab, wodurch die biostimulierende Wirkung verstärkt wird.

Continuous mode and pulsed mode

The EME high power lasers can work both in continuous mode or in “Duty Cycle” pulsed mode. The
Duty Cycle allows to decrease the laser photothermal effect (which determines an increase in the local
temperature). Treated tissues will cool rapidly, between one pulse and other, making more effective the
biostimolation effect.

4 unterschiedliche Spots an einer Sonde dank des praktischen Abstandssystems.
4 differents spots in one probe thanks to the practical spacing system.

Hochleistungslaser

Bipower Lux 12 W - HL 1362
Crystal Yag Desk - HL 1363

Vikare 8 W - HL 1361

Technische Daten
Funktionen

Bipower Lux 12 W

Crystal Yag Desk

Vikare 8 W

810 + 980 nm

1064 nm

940 nm

Maximale Leistung im durchgängigen Modus

12 W

12 W

8W

Anschlusstyp

Diode

Diode

Diode

10 – 100 %

10 - 100%

10 – 100 %

durchgängig und gepulst

durchgängig und gepulst

durchgängig und gepulst

1 – 1000 Hz

1 – 1000 Hz

100 – 1000 Hz

bis zu 99 Minuten

bis zu 99 Minuten

bis zu 99 Minuten

Gespeicherte Protokolle

32

33 für Männer + 33 für Frauen

32

Speicherbare Protokolle

200 + USB

200 + USB

200 + USB

8''-Farb-Touchscreen

8''-Farb-Touchscreen

8''-Farb-Touchscreen

39 X 17,5 X 28 cm – 7,5 kg

39 x 17,5 x 28 cm – 4,65 kg

39 X 17,5 X 28 cm – 5 kg

Wellenlänge

Duty Cycle
Emission
Emissionsfrequenz
Einstellbare Behandlungsdauer

Display
Abmessungen – Gewicht

Bipower Lux
12 W

Crystal Yag
Desk

Vikare 8 W

Defokussierte Lasersonde mit Glasfaserleiter, in
das Gerät integriert

1

1

1

Defokussierte Lasersonde mit Glasfaserleiter, 4
Spotgrößen vom Gerät abnehmbar

-

-

-

Laserschutzbrille

2

2

2

Pedal

1

1

1

Interlock

1

1

1

Mitgeliefertes Zubehör

Technical features
Features

Bipower Lux 12 W

Crystal Yag Desk

Vikare 8 W

810 + 980 nm

1064 nm

980 nm

Peak power in continuous mode

12 W

12 W

8W

Source type

diode

diode

diode

Duty Cycle

10 - 100%

10 - 100%

10 - 100%

continuous and pulsed

continuous and pulsed

continuous and pulsed

100 - 10000 Hz

100 - 10000 Hz

100 - 10000 Hz

up to 99 minutes

up to 99 minutes

up to 99 minutes

34 man + 34 woman

33 man + 33 woman

32

200 + USB

200 + USB

200 + USB

colour touch screen 8”

colour touch screen 8”

colour touch screen 8”

39 X 17,5 X 28 cm - 7,5 kg

39 x 17,5 x 28 cm - 4,65 Kg

39 X 17,5 X 28 cm - 5 kg

Wavelenght

Emission
Emission frequency
Adjustable treatment time
Stored protocols
Storable protocols
Display
Dimensions - Weight

Bipower Lux
12 W

Crystal Yag
Desk

Vikare 8 W

Defocused laser proben with optical fibre, integrated
with the equipment

1

1

1

Defocused laser probe with optical fibre, 4 spot sizes
detachable from the equipment

-

-

-

Laser protective goggles

2

2

2

Pedal

1

1

1

Interlock

1

1

1

Supplied accessories
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