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PIERCING
SESSION

Dermal Anchor

Pimp your Tattoo: Dermal Anchor
Fotos: Sandy Carmona · Text: Jan Burger

»VORBEREITUNG«

Seit Jahren ein Dream-Team: Friseurin
Sabine (22) und Natti, die seit mehr als
sechs Jahren im Art & Soul das PiercingBesteck schwingt. Heute möchte Sabine
ihr Dekolleté-Tattoo pimpen. Dazu eignet
sich ein Dermal Anchor perfekt. Vorerst
soll eines dieser One-Point Piercings im
Heiligenschein ihres Herz-Tattoos zum
·PFLEGEANWEISUNG Dermal Anchor·

Fine-Tuning beitragen. Auch wenn die

		 l Das Pflaster soll eine Woche auf der Wunde bleiben, danach mit lauwarmem
				 Wasser vorsichtig ablösen.		
		 l Die darauf folgenden vier Wochen die Stelle zum Schutz vor Unreinheiten weiter
			 abkleben. Einmal pro Tag mit fließendem Wasser reinigen. Das Art & Soul-Team
			 empfiehlt außerdem nach jeder Reinigung Prontolind (ein bis zweimal sprühen,
			 eine Minute einwirken lassen) zur Pflege.
		 l Nach 10-14 Tagen solltet ihr zum ersten Nachtermin erscheinen. Der zweite Nach			 termin erfolgt dann nach Absprache.
		 l Auf keinen Fall versuchen den Schmuck zu wenden oder zu drehen, denn dadurch
			 besteht die Gefahr des Herausreißens.
		 l Vier Wochen lang sind Sauna, Sonnen- Voll- oder Schwimmbäder strikt verboten.
		 l Der Dermal Anchor ist erst nach sechs bis neun Monaten vollständig verheilt.
				 Solange ist es wichtig, ein achtsames Auge darauf zu werfen.

beiden befreundet sind, gilt es auch für
Sabine heute erneut eine Einverständniserklärung

zu

unterschreiben

und

schriftliche Angaben zu ihrem Gesundheitszustand zu machen. »Bei jeder
Körperverletzung wird diese Prozedur
aufs Neue wiederholt«, bekräftigt Natti
ausdrücklich.Nachdem die Piercerin das
Hautareal großflächig desinfiziert hat,
beginnt sie ihre Arbeit mit Latexhandschuhen, Mundschutz und Markierstift.
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Dermal Anchor

Sabine (23) und Piercerin Natti
vom Art & Soul Mannheim

piercing session

STECKBRIEF
Sabine

»JETZT WIRD’S ERNST … «

Natti ist routiniert und jeder Handgriff

Loch in die Haut eingebracht. Während

sitzt. Die professionelle Atmosphäre wird

des Austanzens ist Sabine ein wenig

·VORHANDEne PIERCINGS·

durch die gute Laune der beiden Freun-

Schmerz durchaus anzusehen. Mit Hil-

Medusa (Unterlippe Mitte), Septum, Tragus,
zwei Dermal Anchor, beide Brustwarzen,
28 mm Flash-Tunnel in beiden Ohren

dinnen bereichert, es werden Witze ge-

fe einer Arterienklemme und einem Pin

rissen und viel gelacht. Dann stehen die

wird jetzt der Anker eingesetzt. Ein wei-

beiden gemeinsam vor dem Spiegel, um

teres Mal zwickt es bei Sabine, doch

·GEPLANTES PIERCING·

die Platzierung optimal auszurichten. Es

dann ist der schwierigste Teil überstan-

ist soweit: Natti setzt konzentriert den Bi-

den. Natti schraubt behände die Disc in

opsie Stanzer an. Damit wird ein kleines

das Gewinde des Anchors.

»Ich plane fünf weitere Dermal Anchor,
die um den Heiligenschein der Tätowierung
an der Brust gesetzt werden.
Die beiden horizontalen BrustwarzenPiercings werden mit vertikalen ergänzt,
so dass ein Kreuz entsteht.«

»GESCHAFFT!«

·VOR DEM TERMIN·
»Ich fühl mich gut, da ich das schon gewöhnt bin. Seit fünf bis sechs Jahren bin ich
hier schließlich schon Stammkundin.«

·SCHMERZEN·
»Es hat weniger weh getan als es vielleicht
ausgesehen hat. Am unangenehmsten war
der Druck, der beim Ausstanzen der Haut
ausgeübt wird.«

·MEIN TIPP·
»Immer schön ruhig und gelassen bleiben.
Man sollte sich vorher nicht noch gedanklich pushen. Ein Vorteil ist auch, wenn der
Piercer mit einem redet, so wie Natti das
immer schön macht.«

»Ich desinfiziere nun noch einmal die

stück zu bewundern. Der Schmerz? »Das

Wunde und klebe dann ein steriles Pflas-

war halb so wild«, versichert sie und

ter darauf. Es sollte eine Woche halten«,

lacht zufrieden und stolz. Und auch Natti

so Natti. Vorher blickt Sabine noch ein-

ist froh, wieder einmal einen Menschen

mal in den Spiegel, um ihr neues Pracht-

glücklich gemacht zu haben.

