
DHe is a true master of his field: 
Dr. Dominik L. Feinendegen, MD 
specialist for plastic, reconstructive 
and aesthetic surgery – a surgeon 
with heart and soul.

A self-employed physician since 2001, he is currently working in 
several renowned clinics, as well as in his two private surgical 
practices in Switzerland: in Zollikon near Zürich and Schaffhausen.
Dr. Feinendegen, a surgeon with heart and soul, comes from a 
medical family with long traditions. His mother belongs to the 
Gemuseus-Geigy dynasty; his father, Professor Dr. med. Ludwig 
Feinendegen, is a well-known expert in the field of nuclear 
medicine. Even as a teenager, young Dominik was fascinated 
by the work of the surgeon.
Now, with 25 years of surgical experience, Dominik Feinendegen 
enjoys an excellent reputation in his field. His specialty is plastic 
surgery, a very demanding area in which he particularly enjoys 
the mixture of craftsmanship and the highest aesthetic requirements.

Er ist ein wahrer Meister seines 
Fachs: Dr. med. Dominik L. 
Feinendegen, Facharzt für 
Plastische, Rekonstruktive und 
Ästhetische Chirurgie – ein 
Chirurg mit Leib und Seele.

Seit 2001 arbeitet Dr. med. Dominik Feinendegen als 
selbstständiger Arzt und ist heute an mehreren renom-
mierten Kliniken tätig, ausserdem in eigenen Praxen 
mit angeschlossenem OP-Betrieb in Zürich-Zollikon und 
Schaffhausen.
Dr. Feinendegen, ein Chirurg mit Leib und Seele, stammt 
aus einer traditionsreichen Familie. Seine Mutter gehört 
zur Gemuseus-Geigy-Dynastie, sein Vater, Professor 
Dr. med. Ludwig Feinendegen, ist ein bekannter Experte 
im Bereich der Nuklearmedizin. Und der Sohn war 
bereits als Jugendlicher fasziniert von der Arbeit des 
Chirurgen.
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Our interview provides an insight into this fascinating world. 
Dr. Feinendegen lets us participate in the challenges of his work 
and his enthusiasm for plastic surgery. The conversation clearly 
shows his highest priority: the human being.

Dr. Feinendegen, how did you decide to become a plastic 
surgeon? Was this always the profession of your dreams?
I come from a medical family, but it was my own decision to 
become a surgeon. Already as a child, I was very interested in 
craftsmanship, and my fine motor skills were good – which is 
absolutely necessary for a good plastic surgeon. When I was 
given the opportunity to train in plastic surgery at the University 
Clinic of Berne, I didn’t hesitate to take advantage of it.

How does one become one of the best in the field of plastic 
surgery?
The basic prerequisite in this field are excellent fine motor skills, 
which is just something not everyone has. These need to be 
combined with mastery in craftsmanship. However, soft skills 
such as care, reliability and high standards, both ethical and 
aesthetic, are just as crucial. Moreover, a good plastic surgeon 
usually has an artistic vein and is very good at spatial thinking.

Is there a special area in which you are particularly fond of 
working?
I relish facial surgery of both reconstructive and aesthetic kind. 
You have to be good at both to help people. The main require-
ment here is perfect knowledge of human anatomy and mastery 
of micro-techniques.

What makes you such an eminent authority in your field?
25 years mean a great wealth of experience. Especially in emer- 
gencies – like the complicated eye surgery yesterday – I notice 
the difference to my abilities as a young surgeon. Routine is 
extremely important: what took an hour back then, I can now 
manage in 10 minutes. But one should never take it for granted 
that a demanding operation will be completed fully successfully. 
You cannot rest on your laurels; you need to remain highly 
concentrated and always give your best.

If your work always demands such perfection and concentra- 
tion, what do you do in your spare time to refuel and recover?
What matters to me most apart from my work is, of course, my 
wife! I spend as much time as I can with her. My wife is also the 
backbone and the soul of the practice as regards organization, 
marketing and planning. Together with our employees, we are a 
great, harmonious team, which is crucial. 

Mittlerweile ist Dominik Feinendegen seit 25 Jahren 
selbst Chirurg und geniesst in seinem Fachbereich einen 
exzellenten Ruf. Sein Spezialgebiet ist die Plastische 
Chirurgie, ein sehr anspruchsvoller Bereich, bei dem ihn 
vor allem die Mischung aus handwerklicher Meister-
schaft und höchsten ästhetischen Ansprüchen begeistert.

Unser Interview bietet einen Einblick in diese faszinie-
rende Welt. Dr. Feinendegen lässt uns dabei teilhaben 
an den Herausforderungen seiner Arbeit und seiner 
Begeisterung für die Plastische Chirurgie. Und immer 
wird deutlich, was für ihn immer an erster Stelle steht: 
der Mensch.

Herr Dr. Feinendegen, wie kamen Sie dazu, als 
Plastischer Chirurg zu arbeiten? War das schon 
immer Ihr Traumberuf?
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F Then, there are our animals: we have three thoroughbred Arabian 
horses and also dogs and cats. When riding, accompanied 
by the dogs, I can relax and recharge my batteries.

You differ from many colleagues in plastic surgery in deman-
ding that your patients have a check-up with the family doctor 
before the OP. Why is this so important to you?
It is simply a matter of maximum safety – for my patient as well 
as for me. Some patients do not tell me everything in the first 
conversation because they fear I might decide not to operate 
on them. The information given by the family doctor is often 
very illuminating in such cases. Blood values, too, provide me 
with important data: for example, if there are coagulation dis-
orders or high blood pressure. The more we know about the 
patient in advance, the better we can prepare the operation 
and ensure a smooth procedure.

Ich stamme aus einer Familie von Ärzten. Aber es war 
meine eigene Entscheidung, Chirurg zu werden. Bereits 
als Kind war ich handwerklich sehr interessiert und 
besass eine gute Feinmotorik – Fähigkeiten, die ein 
guter Plastischer Chirurg unbedingt benötigt. Und als 
ich während meiner Tätigkeit in der Uni-Klinik Bern die 
Gelegenheit bekam, mich in der Plastischen Chirurgie 
ausbilden zu lassen, habe ich diese Chance sofort 
genutzt.

Was ist das Wichtigste, um im Bereich der Plastischen 
Chirurgie zu den Besten zu gehören? 
Die Grundvoraussetzung in diesem Fachgebiet ist eine 
ausgezeichnete Feinmotorik – die besitzt nicht jeder 
Mensch. Am besten in Verbindung mit handwerklichem 
Geschick. Doch genauso wichtig sind charakterliche 
Eigenschaften wie Sorgfalt, Zuverlässigkeit und hohe 
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DYou currently perform surgery in five different locations: your 
two private practices (in Zollikon and Schaffhausen), two 
Hirslanden clinics (in Zürich) as well as the Limmat clinic (in 
Zürich). What are the differences?
We perform smaller procedures, such as face-lifting, in our two 
hospitals in Zollikon and Schaffhausen. For larger, more elaborate 
operations, one of the Hirslanden clinics or the Limmat clinic is 
ideal. There we conduct such surgery as post-cancer breast 
removal with complete breast reconstruction, an operation that 
lasts about five to six hours and necessitates follow-up proce-
dures and monitoring.

The operating room is your central workplace – how do you 
feel there?
Although every surgical procedure is a new challenge for me, I 
also see the surgery as my place of relaxation. On the one hand, 
I am highly concentrated at work; on the other hand, I listen to 
classical music and can perform complicated interventions with 
the right amount of inner peace. In the operating room, I feel 
completely immersed – which is why this is my favorite place.

Ansprüche, ethisch wie ästhetisch. Und ein guter Plasti- 
scher Chirurg besitzt idealerweise eine künstlerische 
Ader und sehr gutes räumliches Denken.

Haben Sie ein Spezialgebiet, in dem Sie besonders 
gern arbeiten?
Am liebsten mache ich die Gesichtschirurgie, sowohl 
rekonstruktiv als auch ästhetisch. Man muss in beidem 
gut sein, um den Menschen helfen zu können. Oberstes 
Gebot sind dabei perfekte Kenntnisse der Anatomie 
und das Beherrschen der Mikro-Techniken.

Was macht Sie zu so einer Koryphäe in Ihrem Gebiet?
Nach 25 Jahren verfüge ich in der Tat über eine sehr 
grosse Erfahrung. Gerade bei Notfällen wie einer 
komplizierten Augen-OP gestern merke ich den Unter-
schied zu meiner Zeit als junger Chirurg. Routine ist 
überaus wichtig – was damals eine Stunde gedauert 
hat, schaffe ich heute in 10 Minuten. Aber es ist nicht 
selbstverständlich, eine so anspruchsvolle Operation 66
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DWith your work, to can give the patient new joy of life. 
What is the best moment for you?
The operation itself is always something very special for me, as 
I already see the result emerging during my work. And the most 
beautiful moment is the final seam: then my work is finished, 
and I am happy about what I could do for the patient.

Today, people want to look young as long as possible and 
sometimes follow a certain beauty ideal almost compulsively. 
In this context, how do you see your responsibility towards 
the patient?
I follow a simple philosophy: I never do something that I do 
not consider morally justifiable. A person who wants to have 
cosmetic surgery performed to solve problems of a different 
nature cannot be operated on. And I explain this to patients 
very clearly because it is for their own well-being. When I con-
sider an operation, money is never the focus, only the human 
being.

gut durchzuführen und mit dem gewünschten Ergebnis 
zu beenden. Man muss immer hochkonzentriert sein 
und stets sein Bestes geben.

Bei dieser Arbeit, die immer viel Perfektion und Kon- 
zentration verlangt, braucht man einen Ausgleich. 
Was machen Sie in Ihrer Freizeit, um aufzutanken 
und sich zu erholen?
Das Wichtigste neben meiner Arbeit ist meine Frau! 
Mit ihr verbringe ich so viel Zeit wie möglich. Meine 
Frau ist aber auch das Rückgrat und die gute Seele der 
Praxis mit Organisation, Marketing und Planung. Wir 
sind zusammen und mit unseren Mitarbeitern ein sehr 
gutes harmonisierendes Team, was ganz wichtig ist. 
An zweiter Stelle folgen unsere Tiere – wir besitzen 
drei Vollblut-Araberpferde und ausserdem Hunde und 
Katzen. Beim Ausreiten sind die Hunde immer mit dabei, 
dabei kann ich wunderbar entspannen und Kraft tanken.

Sie unterscheiden sich von vielen Kollegen der Plasti- 
schen Chirurgie dadurch, dass Ihre Patienten vor der 
OP einen Check beim Hausarzt machen lassen müssen. 
Warum ist Ihnen das so wichtig?
Es geht hierbei schlicht um die höchstmögliche Sicher-
heit – und zwar für meinen Patienten ebenso wie für 
mich. Manche Patienten erzählen mir im Erstgespräch 
nicht alles, weil sie fürchten, die OP könnte daraufhin 
abgelehnt werden. Da sind die Befunde vom Hausarzt 
oft sehr erhellend. Auch die Blut-Laborwerte, die der 
Hausarzt erhebt, liefern mir wichtige Informationen, zum 
Beispiel, wenn Gerinnungsstörungen vorliegen oder ein 
zu hoher Blutdruck. Je mehr wir im Vorfeld über den 
Patienten wissen, desto besser können wir die Operation 
vorbereiten und für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Sie operieren derzeit an fünf verschiedenen Orten: 
in Ihren beiden Praxis-OPs in Zollikon und Schaff-
hausen, ausserdem in der Hirslanden-Klinik in Zürich 
und Schaffhausen und in der Limmatklinik. Wo liegen 
hier die Unterschiede?
Kleinere Eingriffe, wie z. B. Facelifting, führen wir in 
unseren beiden Kliniken in Zollikon und Schaffhausen 
durch. Für grössere Operationen mit mehr Aufwand sind 
dagegen die Hirslanden-Klinik oder die Limmatklinik 
ideal. Hier machen wir z. B. die Brustentfernungen 
und Brustrekonstruktionen nach Brustkrebs mit neuem 
Brustaufbau, eine OP, die etwa fünf bis sechs Stunden 8167
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Fdauert und zu der auch Nachkontrolle und Über-
wachung gehören.

Der Operationsraum ist Ihr zentraler Arbeitsplatz – 
wie fühlen Sie sich dort?
Obwohl jeder chirurgische Eingriff eine neue Heraus-
forderung für mich ist, sehe ich den OP als meinen Ort 
der Entspannung. Einerseits bin ich bei der Arbeit hoch- 
konzentriert, andererseits höre ich dabei klassische Musik 
und kann auch komplizierte Eingriffe mit dem richtigen 
Mass an innerer Ruhe vornehmen. Im OP bin ich ganz 
bei mir – deshalb ist es der schönste Ort für mich.

Sie haben die Möglichkeit, mit Ihrer Arbeit den 
Patienten neue Lebensfreude zu schenken. Welcher 
Moment ist dabei für Sie der schönste?
Die Operation selber ist immer etwas ganz Besonderes 
für mich, da ich während meiner Arbeit bereits das 
Ergebnis entstehen sehe. Und der allerschönste Moment 
ist die letzte Naht – dann ist mein Werk vollendet und 
ich freue mich darüber, was ich für den Patienten tun 
konnte.



F
What are your personal motivations and aspirations in 
plastic surgery?
It is for me a fascinating area. My great role model is the plastic 
surgeon and Nobel laureate Joseph Edward Murray, who wrote 
a book entitled Surgery of the Soul. For me, the most important 
aspiration remains the same: helping people. To return some 
quality and joy of life to a patient who had been disfigured – 
such challenges are what make me happy.

Dr. Feinendegen, despite all your success, you have remained 
curious and are constantly looking for innovations for your 
specialist area. You’ve developed new surgical techniques, 
some of which are now available in international textbooks. 
This is exciting; do you have a few examples for us?
I am especially satisfied with the upper eyelid lifting by means 
of a muscle technique that I developed on the basis of years of 
personal research. I also developed new techniques for forming 
eyebrows, achieving beautiful, natural-looking results. At the 
moment, I’m running a joint study with the Department of Plastic 
Surgery of the University of Basel. I love to optimize my area 
of   expertise. Currently, I’m working on new methods of nose and 
face reconstruction. I am able to contribute many ideas, and 
that makes me very happy.   www.feinendegen.ch

Wir leben in Zeiten, in denen die Menschen so lange 
wie möglich jung aussehen wollen und manchmal fast 
zwanghaft einem gewissen Schönheitsideal folgen. 
Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang Ihre Ver-
antwortung dem Patienten gegenüber?
Hier folge ich ganz meiner Philosophie: Ich mache 
nie etwas, das ich nicht für moralisch vertretbar halte. 
Eine Person, die eine Schönheits-OP durchführen lassen 
möchte, um Probleme zu lösen, die ganz anderer Natur 
sind, darf man nicht operieren. Und das erkläre ich 
meinen Patienten auch ganz klar, denn es geschieht zu 
ihrem eigenen Wohl. Für mich gilt: Bei einer Operation 
darf nie das Geld im Vordergrund stehen, sondern 
immer nur der Mensch.

Was ist generell Ihr Anspruch an die Plastische 
Chirurgie und Ihre persönliche Motivation? 
Es ist für mich ein rundum faszinierender Bereich. Mein 
grosses Vorbild ist der Plastische Chirurg und Nobelpreis- 
träger Joseph Edward Murray, der ein Buch verfasst 
hat mit dem Titel „Chirurgie der Seele“. Für mich ist 
der Anspruch, Menschen zu helfen, nach wie vor das 
Wichtigste. Patienten, die sehr entstellt sind, wieder 
ein Stück Lebensqualität und Lebensfreude zurückzu-
geben – solche Herausforderungen sind es, die mich 
glücklich machen.

Herr Dr. Feinendegen, bei all Ihrem Erfolg sind Sie 
neugierig geblieben und ständig auf der Suche nach 
Innovationen für Ihr Fachgebiet. Sie haben neue Ope- 
rationstechniken entwickelt, einige davon sind heute 
in internationalen Lehrbüchern zu finden. Ein spannen- 
des Thema – haben Sie ein paar Beispiele für uns?
Besonders zufrieden bin ich mit der von mir entwickelten 
Oberlidstraffung mittels der Muskel-Technik, die ich auf 
Basis von jahrelangen eigenen Studien ausgearbeitet 
habe. Auch bei Eingriffen an den Augenbrauen habe 
ich neue Techniken erarbeitet und dabei sehr schöne, 
natürlich aussehende Ergebnisse erzielt. Im Moment 
läuft hier eine gemeinsame Studie mit der der Klinik 
für Plastische Chirurgie der Universität Basel. Ich liebe 
es, mein Fachgebiet immer weiter zu optimieren – 
momentan arbeite ich an neuen Methoden für Nasen- 
und Gesichtsrekonstruktionen. Dabei kann ich viele 
meiner Ideen einbringen und das macht mir grosse 
Freude.   www.feinendegen.ch

Dr. Dominik L. Feinendegen, MD
Specialist for Plastic-Reconstructive 
and Aesthetic Surgery

Dufourstrasse 38  I  8702 Zurich-Zollikon
Switzerland  I  +41 44 383 15 65

Hochstrasse 165  I  8200 Schaffhausen
Switzerland  I  +41 52 620 04 06
info@feinendegen.ch  I  www.feinendegen.ch
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