
Susanna Cohen Straka ist in Zürich Hottingen aufgewachsen. 
Nach einigen Jahren Aufenthalt und Weiterbildung in Boston 
(Massachusetts / USA) unterrichtete sie von 1984 bis 1996 an 
der damaligen Woodtli Arztgehilfinnen und Arztsekretärinnen 
Schule in Zürich. Auch in Beat Richners Praxis konnte sie zwei 
ehemalige Schülerinnen platzieren – und diese waren voll des 
Lobs über diese spezielle Stelle. Seit 1990 ist Susanna mit 
dem Tenor Peter Straka verheiratet, der mit Richner seit 
dessen Zeit als Musiker im Orchester des Opernhauses 
Zürich befreundet war. So bereicherte der Kinderarzt seit 
Ende der 80er-Jahre auch ihr Leben. Als Beat Richner 1991 
mit ihr zu einer Opernpremiere ihres Mannes nach Paris reiste 
und von einem kambodschanischen Taxifahrer erfuhr, dass 
es nach den dort stattgefundenen Friedensgesprächen 
wieder möglich sei, nach Kambodscha zu reisen, war sein 
Entschluss gefasst … Die Fortsetzung ist bestens bekannt.
 

Susanna Cohen Straka ist seit dem Start 1992 Mitglied des 
Stiftungsrats. 

«Ich schätzte die aktive Zusammenarbeit mit Beat 
über all die Jahre sehr. Als er krankheitsbedingt nach 
Zürich zurückkehren musste, war es mir vergönnt, mit 
ihm weiterhin in engem Kontakt zu bleiben. Wir haben 
noch viele eindrückliche Gespräche geführt, bis ihn 

seine Kräfte verliessen.»

Susanna Cohen Straka 

Susanna Cohen Straka grew up in Zurich Hottingen. After a 
few years' stay and further training in Boston (Massachusetts / 
USA), she was a teacher at the then Woodtli Medical 
Assistants and Medical Secretaries School in Zurich from 
1984 to 1996. She was also able to place two former students 
in Beat Richner's practice - and they were full of praise for this 
special position. Since 1990, Susanna has been married to 
the tenor Peter Straka, who had been friends with Richner 
since his days as a musician in the orchestra of the Zurich 
Opera House. Hence, the paediatrician was also enriching 
her life since the late 1980s. When Beat Richner travelled with 
her to Paris in 1991 to attend an opera premiere by her 
husband and learned from a Cambodian taxi driver that it was 
possible again to travel to Cambodia after the peace talks that 
had taken place, his mind was made up... The sequel is well 
known.
 

Susanna Cohen Straka has been a member of the Foundation 
Board since the beginning in 1992. 

«I very much appreciated the active cooperation
with Beat throughout all those years. When he

had to return to Zurich due to illness, I was
privileged to be in close contact with him.

Until the day his strength left him, we still had
many impactful conversations.»


