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plantaten oder auch mit sorgsam aufbe-
reitetem Eigenfett aus dem Körper der 
Patientin anbieten“, erklärt uns Herr Dr. 
Schuhmann. „Eingriffe zur Brustverklei-
nerung und Bruststraffung sind bei uns 
ebenso möglich wie ein Ausgleich von 
Brustasymmetrien oder die Korrektur 
von Schlupfwarzen. Ein weiterer Bereich 
der Brustchirurgie, den ich mit meinem 
Team intensiv verfolge, ist die rekon-
struktive Brustchirurgie speziell nach 
Brustkrebserkrankungen. Auch männ-
liche Patienten mit dem Problem der 
Gynäkomastie, der männlichen Brust-
bildung, wenden sich oft mit ihren Wün-
schen an mich.“
 
HERZENSANGELEGENHEIT
Allerdings ist dieser Part der ästheti-
schen Chirurgie nur eine Seite seiner 
Profession. Als Chefarzt der Klinik für 
Plastische und Ästhetische Chirurgie und 
Handchirurgie an den Augusta Kliniken 
in Bochum-Hattingen hat er es mit einem 
ganz anderen Kreis von Patienten zu tun. 
Zu seiner Berufung gehört es ebenfalls, 
den Menschen, die schwere Verletzun-
gen durch Krankheiten oder Unfälle er-
litten haben, zu helfen, ihre Wunden zu 
heilen und ihnen im wahren Sinne des 
Wortes ihr Gesicht wiederzugeben. 
„Ich habe in meiner Berufslaufbahn sehr 
viele plastisch-chirurgische Eingriffe vor-
genommen, wie z. B. Gesichtsrekonst-
ruktionen nach Brandverletzungen, Nar-
benkontrakturen nach Verbrennungen 
oder Säureunfällen, große Operationen 

bei Patienten mit extremen Gewichts-
verlusten sowie Brustrekonstruktionen 
nach Brustkrebserkrankungen. Diese 
Eingriffe sind es, die mir das Rüstzeug 
geben, meinen Patientinnen und Pati-
enten ebenfalls qualitativ hochwertige 
ästhetische Eingriffe anzubieten“, so 
Dr. Schuhmann. 
Auf unsere Frage „Was macht Ihnen an 
Ihrem Job am meisten Spaß?“ antwortet 
der Mediziner mit großer Hingabe: „Für 
mich ist die plastische Chirurgie mehr 
als reine Schönheitschirurgie. Ich bin 
froh und glücklich, wenn ich Menschen 
mit meinen medizinischen Fähigkei-
ten helfen kann, wie z. B. bei meinen 
Einsätzen in Indien. Das betrachte ich 
als Herzensangelegenheit. Ich operiere 
dort hauptsächlich Narbenkontraktu-
ren durch Hautverpfl anzungen am Hals, 
den Achseln, am Arm, an der Hand, in 
der Leiste und am Knie. Dabei handelt 
es sich hauptsächlich um die Wiederher-
stellung der Funktion der Körperteile, die 
den Patienten die Bewegungsfreiheiten 
schenken.“ 

„Mir war schon sehr früh klar, dass ich Arzt wer-
den wollte. Diese sinnvolle Tätigkeit bereichert 
mein Leben und befriedigt mich zutiefst“

ür viele Leute ist der Plasti-
sche und Ästhetische Chirurg 
Dr. med. Karl Schuhmann 
einer der kompetentesten 
Ansprechpartner und Ratge-
ber, wenn es um Verschöne-

rungen geht. Nicht nur Frauen, sondern 
derzeit auch mehr und mehr Männer 
vertrauen auf seine langjährige Erfah-
rung. Sie wollen sich in ihrem Körper 
wohlfühlen und wissen, dass sich mit 
modernen medizinischen Methoden eini-
ges nachhaltig korrigieren lässt. Herr Dr. 
Schuhmann überzeugt seine Patienten 
mit der mehr als 22-jährigen Berufs- und 
Operationserfahrung in verschiedenen 
Behandlungsschwerpunkten, wie zum 
Beispiel neben der Körperformung und 
der operativen und nicht operativen Fal-
tenbehandlung auch in der plastisch-äs-
thetischen Brustchirurgie. 
Die beste Anerkennung für seine Kom-
petenz sind die Auszeichnungen von 
„Gala-beautify“ im Jahr 2017 und 2018 
mit dem Prädikat als einer der besten 
Ärzte bundesweit für die Eingriffe auf 
dem Gebiet der Brustchirurgie. „Im Be-
reich der Brustchirurgie kann ich alle 
etablierten chirurgischen Behandlungs-
methoden für die Brustvergrößerung 
mit qualitativ hochwertigen Silikon-Im-
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„Schönheit ist 
sehr vielfältig und 
bedeutet für jeden 
Menschen etwas 
anderes“

In Düsseldorf ist sein Name schon 
längst bekannt. Ab sofort können 
auch die Patienten aus der bay-
erischer Hauptstadt von seinem 
umfangreichen Fachwissen und 
der langjährigen Erfahrung als Arzt 
profi tieren.  
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FREUDE AM LEBEN
Wie schafft der leidenschaftliche Arzt 
den Ausgleich zu seiner spannenden und 
herausfordernden Tätigkeit? „Ich arbeite 
gerne und viel und habe sehr viel Freude 
bei der Arbeit“, sagt uns Dr. Schuhmann. 
„Ich bin aber auch ein Genussmensch. 
Deswegen möchte ich auf gemütliche 
Treffen mit Familie und Freunden bei 
gutem Essen auf gar keinen Fall verzich-
ten. Manchmal gelingt es mir sogar an 
sommerlichen Feierabenden die eine 
oder andere Erkundungsrunde mit mei-
nem Motorrad zu unternehmen. Sollte 
ich meinen Urlaub am Meer verbringen, 
habe ich große Freude am Kitesurfen. 
Nur auf meine Hände muss ich immer 
gut aufpassen. Die werden nämlich noch 
dringend gebraucht“, scherzt der Schön-
heitsexperte. 

Jana Wagenknecht


