
Michael Grotzer studierte Medizin an der Universität von 
Zürich. Nach einer Weiterbildung in Pädiatrie spezialisierte er 
sich in pädiatrischer Onkologie. Von 1997 bis 2000 arbeitete 
er als Research Fellow am Children’s Hospital of Philadelphia 
(USA). Er kehrte anschliessend ins Universitäts-Kinderspital 
Zürich zurück, wo er das Fach pädiatrische Neuro-Onkologie 
in der Schweiz etablierte und 2018 zum Ordentlichen 
Professor für Pädiatrie und zum Ärztlichen Direktor ernannt 
wurde. Bedeutende Preise für seine Forschungstätigkeit in 
pädiatrischer Neuro-Onkologie sind der International Society 
of Paediatric Oncology (SIOP) Award (1999) und der 
Friedrich-Götz-Preis der Universität von Zürich (2003).
 

Dem Stiftungsrat gehört Michael Grotzer seit 2018 an.

«Nachdem ich bereits 1997 das Spital Kantha Bopha I 
besuchen durfte, ist mir die grosse Bedeutung der 

Arbeit von Beat Richner für Kambodscha schon seit 
vielen Jahren bewusst. Die jahrzehntelange 

Entwicklungspartnerschaft mit dem Universitäts-
Kinderspital Zürich ist dabei ein wichtiger 

Erfolgsfaktor. Als Ärztlicher Direktor des Kinderspitals 
Zürich ist mir diese enge Zusammenarbeit mit 

regelmässigen Missionen unserer Spezialistinnen und 
Spezialisten eine Herzensangelegenheit.»

Michael Grotzer

Michael Grotzer studied medicine at the University of Zurich. 
After further education in paediatrics, he specialised in 
paediatric oncology. From 1997 to 2000, he worked as a 
research fellow at the Children's Hospital of Philadelphia 
(USA). He then returned to the University Children's Hospital 
Zurich, where he established the subject of paediatric neuro-
oncology in Switzerland and was appointed Full Professor of 
Paediatrics and Medical Director in 2018. Significant awards 
for his research in paediatric neuro-oncology include the 
International Society of Paediatric Oncology (SIOP) Award 
(1999) and the Friedrich Goetz Prize of the University of 
Zurich (2003).
 

Michael Grotzer has been a member of the Foundation Board 
since 2018.

«Having been able to visit the Kantha Bopha I hospital 
as early as in 1997, I have been aware of the great 
importance of Beat Richner's work for Cambodia for 
many years. The development collaboration with the 
University Children's Hospital Zurich over decades is 

key to the success. As Medical Director of the 
Children's Hospital Zurich, this close cooperation with 
regular missions by our specialists is a matter close to 

my heart.»


