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Dank neuer Techniken in der Ästhetischen  
Chirurgie sind mit minimal invasiven Eingriffen  
natürliche und dauerhafte Resultate möglich.

«Als ich vor über zwei Jahren Fotos von mir 

anschaute, ist der Gedanke an ein Facelift erst-

mals erwacht. Während mehr als zwei Jahren 

habe ich gezögert. Ich habe viele Artikel und 

auch Erlebnisberichte darüber gelesen (vor allem 

negative). Ja, wird werden alle älter, darüber 

sind wir uns einig. Dennoch – in der heutigen 

Zeit pf legen sich sowohl Frauen wie Männer. 

Man kann sagen was man will, das Aussehen 

spielt eine sehr grosse Rolle, sowohl für unsere 

Psyche wie für unsere privaten und geschäftli-

chen Beziehungen.

Schliesslich, als ich den Entschluss gefasst hatte, 

sagte ich mir, dass wir alle sowieso viele Dinge 

tun, um zu gefallen: Make-up auflegen, Haare 

färben, Salben und Wässerchen gegen Falten 

Für ein neues  
Selbstbewusstsein

auftragen etc. Warum wird das Facelift so dra-

matisiert?

Es ist nun weniger als ein Monat her, seit mich 

Dr. Knutti operiert hat. Ich habe die Klinik nach 

24 Stunden verlassen und bin dann drei Tage zu 

Hause geblieben. Ab dem vierten Tag habe ich 

Freunde besucht und bin einkaufen gegangen. 

Zehn Tage nach der Operation habe ich die 

Arbeit wieder aufgenommen. Für mich wäre es 

fast unmöglich gewesen, länger von der Arbeit 

fern zu bleiben; ich leite zwei grosse Betriebe.

Den Damen, die noch zögern, kann ich nur 

empfehlen, es zu tun. Ich bin immer wieder 

überrascht über die positive Veränderung, die 

mir dieses Facelift gebracht hat. Der Umfang 

mit Menschen, sei es privat oder beruflich, fällt 

New Facelift

mir viel leichter! Ich fühle mich glücklich in mei-

ner Haut. Auch wenn ich immer glaubte, selbst-

sicher und ausgeglichen zu sein, so bin ich es 

heute noch viel mehr. Es ist schön, frisch und 

jugendlich auszusehen und nicht mehr diesen 

müden Gesichtsausdruck zu haben!»
 

N. Dal Zotto, Direktorin 

Vertrauen ist sehr wichtig
Kleine Veränderungen können dem Leben eine 

neue Qualität geben. Manche Menschen wün

schen sich eine straffere Stirn, andere ein vol

leres Dekolletée oder eine feinere Silhouette, 

um mit neuem Selbstbewusstsein die Welt zu 

erobern. Und genau hier setzt Facharzt Daniel 

Dr. Daniel A. Knutti, FMH  

Plastische und Ästhetische  

Chirurgie: «Das Zusammenspiel 

von Know-how, Erfahrung und 

Operationstechniken garantiert  

beste Behandlungsergebnisse.»
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In seiner Klinik bietet 

Dr. Daniel Knutti  

mit seinem Team  

ein breites Spektrum 

an modernster  

plastisch-ästhetischer  

Chirurgie an – und 

dies auf höchstem 

internationalem  

Niveau. Die Gesichts-

chirurgie ist dabei 

sein Spezialgebiet.

KliNiK Für Ästhetische 
chirurgie Biel 
Dr. med. Daniel Knutti, FMH Plastische 
und Ästhetische Chirurgie 
Bahnhofstrasse 39 
CH-2502 Biel 
Telefon 032 322 77 83 
www.aesthetische-chirurgie.ch

Knutti an. Zusammen mit seinem eingespiel

ten Team führt der Chirurg in Biel plastische 

und ästhetische Operationen auf höchstem 

Niveau durch. Die Sicherheit der Patienten 

habe für ihn oberste Priorität, erklärt der 

Facharzt, schliesslich würden sie im Grunde 

ihr Leben in seine Hände legen. «Dieses Ver

trauen ist mir heilig», betont Dr. Knutti, «des

halb operiere ich nur, wenn der Eingriff – 

nach bestem Wissen und Gewissen – meinen 

Patienten auch etwas bringt.» 

Schonende Operationstechniken
Faceliftings werden nicht ganz zu Unrecht 

immer wieder mit erheblichen operativen 

Risiken, langen Heilungsphasen, unschönen 

Narben und unnatürlich gespanntem Aus

sehen  assoziiert. Das sei heute anders, erklärt 

Dr. Knutti überzeugt: «Eine in den letzten 

Jahren laufend weiterentwickelte, schonende 

Operationstechnik ermöglicht es, das Wan

gen und Halsgewebe sanft in seine ursprüng

liche Position zu bringen und es dort auch 

dauerhaft zu verankern. Beim Facelifting, der 

sogenannten Rhytidektomie, werden die 

 Konturen der erschlafften Wangen und Hals

partie verbessert, überschüssiges Fett entfernt 

oder fehlendes Fett hinzugefügt, sowie die 

Muskulatur und Haut gestrafft. Die Narben 

sind kurz und kaum sichtbar. Das Resultat 

wirkt natürlich frisch.» Die Risiken, wie man 

sie noch vom klassischen Facelift kenne, wür

den weitgehend wegfallen. Der chirurgische 

Eingriff erfolge in der Regel unter örtlicher 

Betäubung und im Dämmerschlaf. «Eine 

postoperative Überwachung von wenigen 

Stunden genügt», erklärt der Facharzt weiter. 

«Die Patienten können nach zehn Tagen 

bereits wieder sämtliche Aktivitäten aufneh

men, ausser Sport treiben.» 


