
René Schwarzenbach ist seit 2011 als selbständiger Anwalt in 
Zürich tätig, zuvor war er während 20 Jahren als Mitglied der 
Geschäftsleitung und Leiter Rechtsberatung bei Ernst&Young 
AG tätig. Er ist verheiratet und lebt in Herrliberg.

Dem Stiftungsrat gehört René Schwarzenbach seit 2012 an, 
von 2013 bis Ende 2022 als dessen Präsident. 

«Meine Frau und ich haben keine Kinder und wir 
waren vom Projekt von Beat Richner begeistert. Daher 

wollte ich mich für die Kinderspitäler Kantha Bopha 
einsetzen. Während meiner Zeit als Präsident 

erkrankten und verstarben leider die beiden Gründer 
Beat Richner und Peter Studer. Dank einer 

weitsichtigen Nachfolgeregelung konnten wir die 
Spitalleitung zu Beginn 2020 unserem erfahrenen 

kambodschanischen Leitungsteam übergeben. Die 
Covid-Pandemie von 2020 bis Ende 2021 hat den 

Tatbeweis erbracht, dass dieser Stabwechsel 
erfolgreich ist und die Spitäler mit unseren 2'500 
kambodschanischen Mitarbeitenden medizinisch 
autonom arbeiten. Die Aus- und Weiterbildung ist 

durch die enge Zusammenarbeit mit dem 
Universitäts-Kinderspital Zürich und weiteren 

Institutionen im In- und Ausland gewährleistet und 
sichert die hohe Qualität der Kantha Bopha Spitäler.»

René Schwarzenbach 

René Schwarzenbach has been working as an independent 
lawyer in Zurich since 2011. Prior to that, he was a member of 
the Executive Board and Head of Legal Services at 
Ernst&Young AG for 20 years. He is married and lives in 
Herrliberg.

René Schwarzenbach has been a member of the Foundation 
Board since 2012 and served as its President from 2013 until 
the end of 2022. 

«My wife and I don't have any children and we were 
enthusiastic about Beat Richner's project. That's why I 

wanted to get involved with the Kantha Bopha 
Children's Hospitals. During my time as president, the 

two founders Beat Richner and Peter Studer 
unfortunately fell ill and passed away. A far-sighted 

succession plan allowed us to hand over the hospital 
management to our experienced Cambodian 

management team at the beginning of 2020. The 
Covid pandemic from 2020 to the end of 2021 has 

provided proof of the fact that the handover is 
successful and that the hospitals and our 2,500 

Cambodian employees work autonomously from a 
medical point of view. Education and training are 
guaranteed through close cooperation with the 
University Children's Hospital Zurich and other 

institutions in Switzerland and abroad, ensuring the 
high quality of Kantha Bopha Hospitals.»


