
Felix Niggli besuchte erstmals die Spitäler von Kantha Bopha 
im Jahre 2003. Dabei ging es einerseits um ein 
Ausbildungsmodul in pädiatrischer Onkologie, anderseits 
wurde ein Therapieplan eingeführt, um erstmals Kindern und 
Jugendlichen mit akuter lymphatischer Leukämie in 
Kambodscha eine Therapie zu ermöglichen. Als damaliger 
Leiter der onkologischen Abteilung am Kinderspital Zürich 
war er vertraut mit aktuellen diagnostischen und 
therapeutischen Möglichkeiten der Leukämiebehandlung und 
anderer Krebserkrankungen. Das Therapieschema musste 
natürlich den lokalen Gegebenheiten und finanziellen 
Möglichkeiten angepasst werden. Wiederholt hat Prof. Niggli 
in den letzten 19 Jahren Fortbildungskurse in den Spitälern 
von Siem Reap und Phnom Penh gehalten und Inputs für die 
Weiterentwicklung von Krebsbehandlungen gegeben. Es ist 
zu bemerken, dass der Name Kantha Bopha von einer 
Tochter des früheren Königs stammt, welche in jungen Jahren 
an einer Leukämie verstorben ist. Unterdessen wurden 
mehrere hundert Kinder mit akuter Leukämie behandelt, und 
ein Teil dieser Patienten konnte trotz schwierigen Umständen 
geheilt werden. Dennoch sind weitere Anstrengungen 
notwendig, um mehr Kinder von dieser wie auch von anderen 
Krebskrankheiten zu befreien. 
 

Seit 2020 ist Felix Niggli im Stiftungsrat.

«Ich versuche weiterhin meine langjährige Erfahrung 
in der Behandlung und Betreuung krebskranker 

Kinder den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den 
Kantha Bopha-Spitälern zu übermitteln.»

Felix Niggli

Felix Niggli visited the Kantha Bopha hospitals for the first 
time in 2003. On the one hand, this involved a training module 
in paediatric oncology, on the other hand, a therapy plan was 
introduced to enable children and adolescents with acute 
lymphatic leukaemia in Cambodia to receive therapy for the 
first time. As head of the oncology department at the 
Children's Hospital in Zurich at the time, he was familiar with 
current diagnostic and therapeutic options to treat leukaemia 
and other cancers. It goes without saying that the therapy 
scheme had to be adapted to the local conditions and 
financial possibilities. Over the past 19 years, Prof. Niggli has 
repeatedly held training courses in the hospitals of Siem Reap 
and Phnom Penh and provided input for the further 
development of cancer treatments. It should be noted that the 
name Kantha Bopha comes from a daughter of the former 
king who died of leukaemia at a young age. Since then, 
several hundred children with acute leukaemia have been 
treated and some of these patients have been cured despite 
difficult circumstances. Nevertheless, further efforts are 
needed to relieve more children from this as well as from other 
cancer diseases. 
 

Felix Niggli has been on the Foundation Board
since 2020.

«I continue making an effort to pass on my
many years of experience in the treatment and

care of children with cancer to the staff at
Kantha Bopha Hospitals.»


