THE DOCTOR WITH THE

GOLDEN WINGS
The Swiss Star Surgeon Dr. Daniel A. Knutti is at the service
of beauty around the world in his own aircraft.
By Patricia Schweizer I Uwe Herzog Translation Mark S. Kennedy

In Alaska, doctors still travel with dog
sledges in many places. In some Asian
desert regions, they are not seldomly seen
on horseback. And in South America,
doctors fight their way through impassable
jungle territory on wooden boats. On
the other hand, Swiss cosmetic surgeon
Daniel Knutti prefers his own twin-engined
propeller plane. The long-standing President of the Swiss Society for Plastic Surgery
is not only a distinguished expert in his
field, but also an enthusiastic pilot.

In Alaska sind Ärzte vielerorts
noch heute mit dem Hundeschlitten unterwegs. In manchen
asiatischen Wüstengegenden
trifft man sie nicht selten beritten
an. Und in Südamerika kämpfen
sich Docs auf Holzbooten durch
unwegsames Dschungelgebiet.
Der Schweizer Schönheitschirurg
Daniel Knutti bevorzugt dagegen
seine eigene zweimotorige
Propellermaschine.
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„Ich nutze nicht meine Technik, sondern die beste.“

ventions only very few doctors know more about their specialty.

Schließlich gibt es auf dem Gebiet der plastischen
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This surgeon, who practices by Lake Biel and also runs his own
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clinic here, is one of the pioneers in his area not only in

aufmerksam verfolgt und nach gründlicher Prüfung

Switzerland but also throughout Europe. When cosmetic oper-
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Daniel Knutti already performed them after successfully passing
the state examination as a senior physician at the University

Ob Facelifting, Fettabsaugen oder Brustvergröße-

Clinic in Berne. This was the period in which doctors in the US
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cosmetic surgeons in the world.

Hollywoodstars nach „ewiger Jugend“ - medizinische Techniken entwickelten, die noch heute
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“I actually wanted to be a pilot,” says Dr. Knutti grinning - he

all jenen zu Gute kommen, die ihrem Leben ein

already made his first flights at the age of 17. His pilot’s licence

„neues Gesicht“ verleihen wollen. Dazu gehören

nicht allein Showgrößen, sondern vor allem
Menschen, die ohne erfahrene Chirurgen wie
Dr. Knutti ihr Leben lang unter Stoffwechselerkrankungen, Fehlbildungen oder Unfallfolgen zu
leiden hätten. Um seine Fachkenntnisse weiter zu
verbessern, ging Daniel Knutti für einige Zeit in
die USA, um dort von seinen Kollegen zu lernen
und dieses zusätzliche Know-how in der eigenen
Praxis weiterzuentwickeln. Seither gilt er als einer
der erfolgreichsten Schönheitschirurgen weltweit.
„Eigentlich wollte ich ja Pilot werden“, erzählt
Dr. Knutti schmunzelnd, der seine ersten Flüge
bereits im Alter von 17 Jahren absolvierte. Seine
Fluglizenz berechtigt ihn, sogar mehrmotorige
Jets zu steuern. Doch dann ließ er sich von der
Medizin begeistern. Schließlich seien hier wie
da „ein gutes Auge und Präzision das A und O“.
Dr. Knuttis sichere Hand ist vor allem bei schwierigen Gesichtsoperationen gefragt. Zu seinen
Spezialgebieten zählen unter anderem Nasenkorrekturen. „Selbst kleinere Eingriffe können große
Veränderungen bewirken“, so Dr. Knutti, „die es
ermöglichen, sich dem Alltag mit neuem Selbstvertrauen zuzuwenden“. Das gilt auch für Eigeneven entitles him to take the controls of multi-engine jets. But then
he became enthusiastic about medicine. After all, it’s here where
“a good eye and precision are the be-all and end-all”.
Dr. Knutti’s steady hand is especially called for with difficult facial
operations. Nose surgery counts amongst his special fields. “Even
smaller interventions can have considerable effects”, according
to Dr. Knutti, “which bring about a new measure of self-confidence in everyday life”. This is also true for own hair grafts, for
which Angela Lehmann holds the responsibility in his clinic –
also a well-known expert who has helped numerous men and
women towards having new hair growth.
While his patients often fulfil their dream of having a new life with
his help, Dr. Knutti occasionally also pursues his own passions.
This includes a neat double-decker, which he purchased some
time ago alongside his business aircraft: a Bücker Jungmann
built in 1936 with 150 HP. Above the clouds, “Doctor Beauty”
finds relaxation in it following a strenuous day in the operating
theatre. Many thankful patients look out of their recovery room
at the rattling plane flying by while the sun slowly goes down
over the lake giving promise of a new day.

haar-Transplantationen, für die in seiner Klinik
Angela Lehmann zuständig ist – ebenfalls eine bekannte Expertin, die bereits zahlreichen Männern
wie Frauen zu neuem Haarwuchs verholfen hat.
Während sich die Patienten mit seiner Hilfe oft
den Traum von einem neuen Leben erfüllen, folgt
Dr. Knutti gelegentlich auch eigenen Passionen.
Dazu zählt ein schmucker Doppeldecker, den er
vor einiger Zeit neben seinem Geschäftsflugzeug
erwarb: eine Bücker Jungmann von 1936 mit
150 PS. Über den Wolken findet „Doktor Beauty“
darin Entspannung nach einem anstrengenden
Tag im OP. Dankbar schauen so manche Patientinnen und Patienten der knatternden Maschine
aus ihrem Genesungszimmer nach, während die
Sonne sich langsam über den See legt und einen
neuen Tag verspricht.
Biel Aesthetic Surgery Clinic
Bahnhofstrasse 39 I 2502 Biel I Switzerland
T +41 32 322 77 83
www.aesthetische-chirurgie.ch
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