
Nach dem Medizinstudium an der Universität Zürich und der 
Weiterbildung zur Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin spezialisierte 
sich Seraina Prader in pädiatrischer Onkologie im Kinderspital Zürich. Seit 
2014 arbeitet sie als klinische Oberärztin in der Abteilung für pädiatrische 
Immunologie im Kinderspital Zürich und betreut dort Patienten mit 
seltenen primären Immundefekten. Die kompetente, langjährige Betreuung 
von chronisch kranken Kindern und ihren Familien vom Kindesalter bis zur 
Transition in die Obhut der Erwachsenenärzte ist eine grosse 
Herausforderung und liegt ihr sehr am Herzen.
 

Dem Stiftungsrat gehört Seraina seit 2005 an. Beat Richner kannte sie 
aber schon von Geburt an: Als Kind war sie Patientin in seiner Züricher 
Praxis, seinem «Lädeli». Sie besuchte regelmässig seine Konzerte, bis er 
1992 seine Koffer packte und nach Kambodscha aufbrach. 2003 hatte sie 
dann die Möglichkeit, während dem Studium für zwei Monate im Spital 
Jayavarman VII in Siem Reap ein Praktikum zu machen.

«Die tagtäglichen Bemühungen von Beat Richner und Peter 
Studer sowie der unermüdliche Einsatz des kambodschanischen 
Teams beeindruckten mich vom ersten Tag an. Beats Credo ist 

bis heute aktuell: ‹Es liegt in der Verantwortung des Westens, für 
die Ärmsten der Armen einzustehen. Denn nicht die Armut an 

sich, sondern deren Diskriminierung ist der Grund hoher 
Sterblichkeit der Kinder der armen Welt.› Dass deshalb die 

Kinder in Kambodscha die gleiche Medizin erhalten sollten wie 
jedes Kind in der Schweiz – und zwar gratis – hilft weiterhin 
unzähligen kambodschanischen Kindern, mittlerweile in der 

dritten Generation. Dieses Motto sollte in der Entwicklungshilfe 
Vorbildcharakter haben, denn nur so ist sie nachhaltig.»

Seraina Prader

After studying medicine at the University of Zurich and completing 
further training as a specialist in paediatric and adolescent medicine, 
Seraina Prader specialised in paediatric oncology at the Children's 
Hospital Zurich. Since 2014, she has been working as a senior clinical 
physician in the Department of Paediatric Immunology at the Children's 
Hospital Zurich, where she cares for patients with rare primary 
immunodeficiencies. The competent, long-term care of chronically ill 
children and their families from infancy to transition into the care of adult 
doctors is a great challenge and very close to her heart.
 

Seraina has been a member of the Foundation Board since 2005. 
However, she knew Beat Richner since birth: As a child, she was a 
patient in his Zurich practice, his «corner shop». She regularly attended 
his concerts until he packed his bags in 1992 and left for Cambodia. In 
2003, she then had the opportunity to do an internship at the 
Jayavarman VII Hospital in Siem Reap for two months while studying.

«From the first day, I was deeply impressed by the daily efforts 
of Beat Richner and Peter Studer as well as the tireless 

commitment of the Cambodian team. Beat's credo is still 
relevant today: 'It is the responsibility of the West to stand up 

for the poorest of the poor. For it is not poverty per se, but 
discrimination against it that is the cause of high mortality 

among the children of the poor world'. The belief that children 
in Cambodia should therefore receive the same medicine as 
every child in Switzerland - and free of charge - continues to 

help countless Cambodian children, now in their third 
generation. This motto should be a role model in development 

aid, because this is the only sustainable way.»


