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In seiner Klinik bietet Dr. Daniel Knutti ein breites Spektrum modernster  
Plastisch-ästhetischer Chirurgie an – auf höchstem internationalen Niveau.  
Die Gesichtschirurgie ist dabei sein Spezialgebiet. 

Kleine Veränderungen können dem Leben eine neue Qualität 
geben. Manche Menschen wünschen sich eine straffere Stirn, 
andere ein volleres Dekolleté, um mit neuem Selbstbewusst-
sein in die Welt  zu gehen. Dr. Daniel Knutti führt ästhetische 
Operationen auf höchstem Niveau durch. Sicherheit hat für 
ihn oberste Priorität. Der Facharzt weiß: Seine Patienten 
legen im Grunde ihr Leben in seine Hände. „Diese Vertrauens-
basis ist mir heilig“, betont Knutti, „deshalb operiere ich nur, 
wenn der Eingriff mit bestem Wissen und Gewissen für 
meinen Patienten etwas bringt“. 
Biel liegt auf halber Strecke zwischen Zürich und Genf in 
einer einzigartigen Naturregion. Im Norden erhebt sich der 
Jura – ein Paradies für Wanderer, Reiter oder Wintersportler. 
Im Südwesten erstreckt sich der Bielersee, auf dessen Peters- 
insel der Philosoph Jean-Jacques Rousseau im 18. Jahrhundert 
einige glückliche Monate verbracht haben soll.  
Die größte zweisprachige Stadt der Schweiz zählt zu den be- 
deutendsten Zentren der Uhrenfabrikation weltweit. Gleich 
mehrere namhafte Schweizer Manufakturen fertigen in Biel 
Luxusuhren. 
Die Menschen in der Stadt wechseln wie beiläufig zwischen 
Französisch und Deutsch. Auch Dr. Knutti und seine Mit- 
arbeiter sprechen selbstverständlich beide Sprachen perfekt. 
In der eleganten Privatklinik wird jeder Gast individuell, 
persönlich und in seiner Sprache betreut. 
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„Ich operiere nur, wenn der Eingriff nach bestem 
Wissen und Gewissen für meinen Patienten etwas 
bringt.“
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S a f e t y 

g ua r a n t e e d

Even the slightest change can greatly improve ones quality of 
life. Some wish for a smoother forehead, others for a fuller 
décolleté to gain new self-esteem. Dr. Daniel Knutti performs 
aesthetic surgery on the highest level and thereby appeases 
strong demand from his patients. Safety is his top priority. 
The certified specialist knows: his patients literally place their 
lives in his hands. “A basis of trust is extremely important to 
me,” Dr. Knutti says, “and I only operate if the patient will 
positively and safely benefit from the procedure.” 
Biel lies halfway between Zurich and Geneva in a uniquely 
natural setting. In the north, the Jura Mountains invite hikers, 
cyclists, and winter sports enthusiasts. In the south west lies 
the Biel Lake with Peter Island, where, in the eighteenth 
century, philosopher Jean-Jacques Rousseau is said to have 
spent some joyous months. The second largest city of Switzer- 
land is one of the worlds’s most important centers of watch 
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“I only operate if the patient will surely and 
safely benefit from the intervention”. 
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In his clinic Dr. Daniel Knutti offers a wide range of modern aesthetic surgery at 
an excellent international standard. His favourite specialty is facial surgery. 
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Zusammen mit seinem Team bietet Daniel Knutti ein brei- 
tes Spektrum der modernen ästhetischen Chirurgie – von  
der Fettabsaugung bis Faltenbehandlung. Auch viele Männer 
kommen in die Praxis, um sich lichtes Haupthaar mit eigenem 
Haar verdichten zu lassen. Knuttis Spezialgebiet ist die Ge- 
sichtschirurgie. „Das Gesicht ist die totale Wahrheit. Es ist 
das sichtbarste am Menschen“, erklärt der Arzt. „Ob Augen, 
Nase, Wangen oder Kinn – es gibt so viele Wünsche, so viele 
Variationen und so viele Möglichkeiten. Das fasziniert mich 
jeden Tag aufs Neue.“
Seine Klinik erfüllt höchste schweizerische und internatio-
nale Standards. Sowohl was die technische Ausstattung, als 
auch was die Kompetenz des Teams betrifft. Der Chef legt 
größten Wert darauf, dass jeder Mitarbeiter fachlich auf dem 
neuesten Stand ist. 

Dass er nach dem Staatsexamen 1977 eine chirurgische Lauf- 
bahn einschlagen würde, stand für Daniel Knutti schon als 
Student fest. Die Herausforderung, mit den Händen etwas 
Konkretes zu tun und den Effekt der Arbeit rasch danach zu 
sehen, reizte ihn. Er durchlief eine erstklassige Weiterbildung 
in plastischer, wiederherstellender und ästhetischer Chirurgie 
und wurde 1984 als frisch gebackener Facharzt Oberarzt in 

„Ob Augen, Nase, Wangen oder Kinn – es gibt so 
viele Wünsche, so viele Variationen und so viele 
Möglichkeiten.“
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Für Daniel Knutti hat  
Sicherheit oberste Priorität. 
„Im Grunde legen die Patienten 
ihr Leben in meine Hände“,  
sagt der Facharzt, „und diese  
Vertrauensbasis ist mir heilig“.
Safety is of top priority for  
Dr. Knutti. “My patients li-
terally place their lives in my 
hands”, the specialist says, “and 
I exactly know how important 
trust is in my work“.
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production. A number of Swiss luxury watch makers have set 
up manufacturing in Biel. 
People in the city easily interchange between French and 
German. Dr. Knutti and his team perfect both languages, of 
course. During appointments in the elegant private clinic, each 
patient is addressed using their preferred language. 
Dr. Knutti and his team offer a wide range of modern aesthetic 
surgery, from liposuction to wrinkle treatment. Many men 
come for hair augmentations by replacing thinning hair with 
their own.
Dr. Knuttis favorite specialty is facial surgery. “The face tells 
the truth. It is the most visible part in a human being,” the 
doctor says.   “Eyes, nose, cheeks, chin – there are so many 
demands, so many requests and solutions. That is fascinating 
to me each and every day.”
His clinic meets highest Swiss and international standards. His 
team not only easily operates the latest technical equipment 
but its skills and competences are first class.  
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Knuttis elegante Klinik setzt Maßstäbe bei 
technischer Ausstattung und Kompetenz. 
Knuttis elegant private clinic sets standards  
in technical equipment and competence. 

“Eyes, nose, cheeks, chin – there are 
so many wishes and demands, 
so many variations and options.”
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der Abteilung für plastische Chirurgie an der Universität 
Bern. „Ich musste relativ jung viel Verantwortung über- 
nehmen“, erinnert sich Knutti. „Das war eine enorme 
Challenge aber auch eine optimale Vorbereitung auf die 
Praxis.“ In den 1980er-Jahren wurde ästhetische Chirurgie  
in der Schweiz und in Deutschland noch argwöhnisch  
beäugt. Die Vorreiter operierten in den USA. 1987 ging  
Dr. Knutti dort hin, um von ihnen zu lernen. 
Nach mehr als drei Jahrzehnten im Operationssaal gehört 
Daniel Knutti heute selbst zu den besten Chirurgen  
Europas. Dabei operiert er nach einem einfachen Leitsatz: 
„Ich nutze nicht meine Technik, sondern die beste.“ Die 
Suche nach der besten Methode treibt den Spezialisten  
noch immer durch die Welt. Zu Kongressen und Fort-
bildungsveranstaltungen fliegt er selbst, mit seinem eigenen 
Geschäftsreiseflugzeug. Fliegen ist neben der Medizin  
die zweite große Passion in seinem Leben. Mit 17 Jahren  
bewarb er sich für die staatliche Ausbildung zum Militär- 
piloten – und durfte als einer von wenigen unter tausenden 
Bewerbern abheben. Nach der Matura entschied er sich  
zwar gegen eine Laufbahn als Berufspilot und  für die 
Medizin. Doch die Flugzeuge haben einen Platz in seinem 
Leben behalten. 
„Fliegen ist für mich nicht nur ein Luxusblödsinn“, betont 
Daniel Knutti, „es gibt mir die Möglichkeit schnell und 
unkompliziert zu den besten Kollegen in Europa zu reisen“. 
Als Inhaber der Berufspilotenlizenz dürfte er theoretisch 
jedes Verkehrsflugzeug fliegen. Er hat als Pilot gelernt, gut 
vorbereitet zu sein, vorausschauend zu handeln und auf 
engstem Raum strukturiert zu arbeiten. All das muss auch  
ein guter Chirurg beherrschen. „Beides – fliegen und operie-
ren – ist auch potenziell gefährlich, wenn man es nicht mit 
Systematik und größter Sorgfalt tut. Wahrscheinlich liebe  
ich diesen gewissen Kick“, sagt er und schmunzelt. 
2003 hat sich Daniel Knutti einen Traum erfüllt und einen 
historischen Doppeldecker gekauft. An schönen Sommer-
abenden dreht er nach dem Operieren mit der gelben Bücker, 
Baujahr 1936, Runden über den Bielersee. 

Dr.  med.  Daniel  A .  Knutti 
Klinik  für Ästhetische 
Chirurgie  Biel  ( Schweiz)

Bahnhofstraße 39
CH-2502 Biel (Schweiz)
Telefon: +41 (32) 3227783
E-Mail: info@aesthetische-chirurgie.ch
www.aesthetische-chirurgie.ch

Legende siehe Seite 6
See legend on page 6
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His search for the optimal operation technique still makes 
him travel the world. To attend conferences and to further 
his education he takes his own airplane. Flying is his second 
passion in life. At the age of 17 be applied for state education 
as a military pilot and was selected as one out of a few of 
about a thousand candidates. Later though, he opted for 
medicine instead of the career as a pilot. Still, airplanes have 
their special place in his life. ”Flying to me is the most elegant 
way to visit the best colleagues throughout Europe,” Dr. Knutti 
says.  As holder of a professional pilot’s license he is allowed 
to fly any commercial aircraft. As a pilot he has learned to be 
well prepared, to act with foresight and work efficiently in 
limited space. All that is equally important to being a good 
surgeon. “Both – flying and performing surgery – is potentially 
dangerous. It is quite possible that I like this special kick,“ 
he adds with a smile. 
In 2003, Daniel Knutti fulfilled one of his greatest dreams 
when he purchased a historic biplane. On beautiful summer 
evenings he can be seen circling the Bieler Lake in his yellow 
1936 Bücker, after finishing work in his clinic, of course.Dr. Knutti expects from his team that they are up to date on 

the latest developments and advancements. 
Dr. Knutti was relatively sure that he would begin a surgical 
career after he passed his state exam in 1977. The challenge  
to use his hands and bear witness to the result of his work  
was very alluring to him. He was very well educated in recon- 
structive and aesthetic plastic surgery and in 1984 became 
senior consultant at the University of Bern. ”I had to assume 
a lot of responsibility at a comparatively young age,” Dr. Knutti 
remembers.  “That was a major challenge but also a wonder-
ful preparation for the practice.” In the 1980’s, aesthetic 
surgery was still considered a controversial practice in Switzer- 
land and Germany. The pioneers in the field were based in 
the USA. In 1987, Dr. Knutti moved there to learn from his 
American colleagues.
Today, after more than three decades of operating on the 
world stage, Daniel Knutti is one of the best surgeons of 
Europe. He follows a very simple principle: “I do not use 
my own technique, I use the technique best fitting in each 
individual case.”

Nach mehr als drei Jahrzehnten im Operationssaal gehört Daniel Knutti zu den besten 
Chirurgen Europas. Sein Leitsatz: „Ich nutze nicht meine Technik, sondern die beste.“
With his experience of more than three decades in the operation room Daniel Knutti  
belongs to the best surgeons in Europe. His principle is: “I do not necessarily use my own 
technique, I use the technique fitting best in the individual case. 


