
 

 
 
Schlauchset für Liposat® basic 
(REF. 00002492) 
 

Achtung: Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.  
Sichere Verwendung nur in Verbindung mit den folgenden Produkten: 

Pumpe Zubehör 

Bezeichnung REF Bezeichnung REF 

Liposat® basic 00002498 Hahnenbank  00002278 /00002279  

 

Manueller Handgriff 00002254 
Sterican Kanülen 00002535 
Kanülen für Vibrasat® Siehe Broschüre 
TLA Luer-Lock Adapter  00004027 

Tabelle 1 Tabelle 2 
 

Zweckbestimmung: Das Schlauchset Liposat® basic kommt sowohl für medizinische 
Indikationen, die unter anderem mit einer Veränderung des Fettgewebes einhergehen als auch 
im Bereich der ästhetischen Körperformung zum Einsatz. Das Schlauchset Liposat® basic wird 
dafür verwendet Tumeszenz Lokalanästhesielösungen, andere wässrige Infusionslösungen 
sowie körpereigenes, subkutanes Gewebe und dessen Bestandteile in den Körper zu fördern. 
Das Schlauchset wird Ethylenoxid sterilisiert als Einmalprodukt in Verkehr gebracht und darf nur 
in Verbindung mit der Schlauchpumpe Liposat® basic verwendet werden. 

Einmalverwendung: Die Wiederverwendung von Einmalartikeln birgt das potenzielle Risiko 
einer Infektion für Patient oder Bediener. Kontaminierte Artikel können zur Schädigung, 
Erkrankung oder zum Tod des Patienten führen. Reinigung, Desinfektion und Sterilisation können 
entscheidende Materialeigenschaften und Produktparameter derart beeinträchtigen, dass dies 
zum Versagen der Artikel führt. 

Vorsichtsmaßnahmen: Vor dem Einsatz sollten Anwender mit der Liposat® basic Pumpe 
vertraut sein. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung der Liposat® basic Pumpe. 

Kontraindikationen 

Siehe Gebrauchsanweisung der Liposat® basic Pumpe  

Kurzanleitung 

Diese Anleitung ist nur gemeinsam mit der Gebrauchsanweisungen der Liposat® basic Pumpe 
und dem entsprechenden Zubehör gültig. 

1) Öffnen Sie die Frontscheibe der Pumpe.  

2) Stecken Sie das Schlauchadaptionsstück der Saugseite des Pumpschlauches in die 
Pumpenaufnahme. Durch eine Links-Drehung des Pumpenrotors mit der Hand, wird der 
Pumpschlauch über die Pumpschlauchführungen eingefädelt. 

3) Die Pumpe ist linksdrehend. Die Drehrichtung der Pumpe, ist auch die Förderrichtung der 
Kochsalzlösung.  

4) Nehmen Sie das Adaptionsstück der Druckseite des Pumpschlauches und arretieren Sie 
es in die zweite Aufnahme des Pumpenkopfes. 

5) Stecken Sie den Einstechdorn in den Kochsalzbeutel. 

6) Verbinden Sie das zweite Endstück des Schlauchsets mit einer der 
Infiltrationsmöglichkeiten aus Tabelle 2. 

 

Das Schlauchst ist jetzt vollständig montiert. 
 

Beachten Sie, dass der Spikeanschluss auf der rechten Seite und der Anschluss für eine der 
Infiltrationsmöglichkeiten aus Tabelle 2 auf der linken Seite sind.  
 

 

Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung der Liposat® basic Pumpe für die Handhabung des 
Infiltrations-Schlauchsets.  

          Liposat® basic  

 

• Sterican Kanülen (mit Hahnenbank) 

• Einzelne Kanülen für Vibrasat® am  

vibrierenden Handgriff mit TLA Luer-Lock Adapter  

• Einzelne Kanülen für Vibrasat® am  

manuellen Handgriff mit TLA Luer-Lock Adapter  
 

 
 
 

 
 

 Vibrasat® 
oder Zubehör (Tabelle 2) 

 
Schlauchset für 

Tumeszenzpumpe Liposat® basic  
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de 
 

Artikelnummer 

 
Menge 

 

Verwendbar 
bis JJJJ-MM-TT 

 

Herstellungsdatum 
(JJJJ-MM-TT) 

 
Charge 

 

Sterilisiert mit 
Ethylenoxid 

 

Nicht 
wiederverwenden 

 

Gebrauchsanweisung 
beachten 

 

Temperatur-
begrenzung 

 

Nicht erneut 
sterilisieren 

 

Bei beschädigter 
Verpackung nicht 
verwenden 

 

Vor Nässe schützen 

 

Vor Sonnenlicht 
schützen 

 
Hersteller 

 

Achtung: Nach US- 
amerikanischem 
Bundesrecht darf 
dieses Gerät nur an 
einen Arzt verkauft 
oder von einem Arzt 
bestellt werden. 

Weitere Informationen zu den 
verwendeten Symbolen finden Sie 
auf unserer Homepage: 
www.moeller-medical.com/glossary-
symbols 
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Tubing for tumescent pump Liposat® basic 
(REF. 00002492) 
 

Attention: Do not use the product if the packaging is damaged. 
Safe use only in combination with the following products: 

Pump Accessories 

Product REF Product REF 

Liposat® basic 00002498 Multi-way-tap 00002278 /00002279  

 

Manual handle 00002254 
Sterican Cannulas 00002535 
Cannulas for Vibrasat® see brochure 
TLA Luer-Lock Adapter  00004027 

Table 1 Table 2 
 

Intended use: The Liposat® basic tubing set is used both for medical indications, including those 
accompanied by a change in fatty tissue, and for aesthetic body shaping. The tube set for 
Liposat® basic is used to promote aqueous solutions to produce tumescence local anaesthesia 
as well as body-owning, subcutaneous tissue, and its components into the body. The tubing set, 
sterilised with ethylene oxide, is marketed as a disposable product and may only be used in 
conjunction with Liposat® basic. 

Single use: The reuse of a single-use product presents a potential risk of infection for the patient 
or operator. Contaminated products can damage health and cause illness or even death of the 
patient. Cleaning, disinfection, and sterilization can adversely affect essential material properties 
and product parameters and thus result in product failure. 

Precautions: Before use, users should be familiar with the Liposat® basic pump. Follow the 
instructions for use of the Liposat® basic pump. 

Contraindication 

See the instructions for use of the Liposat® basic pump. 

Quick guide 

These instructions are only to be used together with the instructions for use for the Liposat® basic pump 
and the corresponding accessories. 
 

1) Open the front cover of the pump. 

2) Insert the tube adapter of the suction side of the pump tube into the pump holder. By turning 
the pump rotor to the left by hand, the pump tube is threaded over the pump tube guides. 

3) The direction of rotation of the pump is anticlockwise. The direction of rotation of the pump, 
is the delivery direction of the saline solution. 

4) Insert the spike in the saline bag. 

5) Connect the second end piece of the tube with one of the infiltration options of Table 2. 

The tubing set is completely assembled. 
 

Note that the spike connector is on the right side and the connector for one of the 
infiltration options of table 2 is on the left side. 

 

 Follow the instructions for use of the Liposat® basic pump for handling the infiltration 
tube set. 
 

          Liposat® basic  

 

• Sterican cannulas (with multi-way-tap) 

• Single Cannulas for Vibrasat® on  

vibrating handle with TLA Luer-Lock adapter  

• Single Cannulas for Vibrasat® on  

manual handle with TLA Luer-Lock adapter  

 

 
 
 

 
 

 Vibrasat® 
or accessories (Table 2) 

 
Tubing for  

tumescent pump Liposat® basic 
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en 
 

Catalog number 

 
Quantity 

 

Use by Date 
YYYY-MM-DD 

 

Date of manufacture 
YYYY-MM-DD 

 
Batch code 

 

Sterilized using 
ethylene oxide  

 

Do not reuse 

 

Consult instructions for 
use 

 

Temperature  
limitation 

 

Do not resterilise 

 

Do not use if package is 
damaged 

 

Keep dry 

 

Keep away from 
sunlight 

 
Manufacturer 

 

Attention: 
Under US Federal law 
this device may be sold 
only to a physician or 
ordered by a physician. 

Further information on the symbols used 
can be found on our homepage:  
www.moeller-medical.com/glossary-
symbols  


