
Nach dem Medizinstudium an der Universität Bern und der Weiterbildung zum 
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin spezialisierte sich Felix H. Sennhauser in 
pädiatrischer Pneumologie. Nach einem 2-jährigen Forschungsaufenthalt in 
Melbourne, Australien, und erfolgreicher Habilitation wurde er 1996 zum Ordinarius 
für Pädiatrie an die Universität Zürich berufen mit gleichzeitiger Ernennung zum 
Medizinischen und Ärztlichen Direktor am Universitäts-Kinderspital Zürich bis zu 
seiner Emeritierung 2018. Nebst zahlreichen Engagements in Wissenschaft, 
studentischer Lehre und klinisch-akademischer Nachwuchsförderung im In- und 
Ausland sowie Mitarbeit in nationalen und internationalen Fachgremien und 
Stiftungsräten war ihm die kompetente Patientenbetreuung ein besonderes Anliegen.

Seit vielen Jahren unterstützt und begleitet Felix H. Sennhauser die Kantha Bopha-
Spitäler, seit 2013 auch als Mitglied im Stiftungsrat. Mit Beat Richner und Peter 
Studer pflegte er ein jahrelanges freundschaftlich-kollegiales Verhältnis. Zusammen 
mit ihnen entwickelte er ein strukturiertes Aus- und Weiterbildungsprogramm für alle 
Ärzte und Ärztinnen der Spitäler in Siem Reap und Pnom Penh. In wiederholten 
Besuchen in Kambodscha wurden die Facharzt-Prüfungen zusammen mit Peter 
Studer abgenommen und durch den Dekan und Rektor der Universität Pnom Penh 
zertifiziert. In Absprache mit Beat Richner und mit Unterstützung der 
Fachspezialisten des Kispi-Teams leitete Felix H. Sennhauser den kontinuierlichen 
spezialistischen Ausbau der medizinischen Angebote in den kambodschanischen 
Spitälern. Sicherheit, Qualität und Ausrichtung des medizinischen Angebotes auf 
lokale Bedürfnisse und Nachfrage waren dabei wichtige Kriterien und 
Erfolgsfaktoren.

«Beat hat sich immer primär der fachlichen Aus- und Weiterbildung seiner 
Mitarbeitenden gewidmet und erst danach den weiteren Ausbau der 

medizinischen Angebote stufenweise eingeführt. Dabei hat sich seine 
visionäre Ausrichtung unbeirrbar auf die prioritären lokalen Erfordernisse 
bewährt. Zudem waren nebst Therapie-Konzepten von Beginn weg auch 
präventive Strategien – wie Impfungen, Hygiene, Ernährung – wichtige 

Eckpfeiler seiner nachhaltigen Gesundheitsversorgung.»

Felix Sennhauser

After completing his medical studies at the University of Bern and further training as 
a specialist in paediatrics and adolescent medicine, Felix H. Sennhauser specialised 
in paediatric pneumology. After a 2-year research stay in Melbourne, Australia, and 
successful habilitation, he was appointed Full Professor of Paediatrics at the 
University of Zurich in 1996 with simultaneous appointment as Medical Director at 
the University Children's Hospital Zurich until his retirement in 2018. In addition to 
numerous commitments in science, student teaching and clinical-academic 
promotion of young academics in Switzerland and abroad, as well as his 
participation in national and international specialist committees and foundation 
boards, competent patient care was a particular concern of his.

Felix H. Sennhauser has supported and accompanied the Kantha Bopha Hospitals 
for many years, since 2013 also as a member of the Foundation Board. With Beat 
Richner and Peter Studer he maintained a friendly and collegial relationship for
many years. Together with them, he developed a structured education and training 
programme for all doctors at the hospitals in Siem Reap and Pnom Penh. In 
repeated visits to Cambodia, the specialist examinations were taken together with 
Peter Studer and certified by the dean and rector of the University of Pnom Penh.
In consultation with Beat Richner and with the support of the specialists of the 
Children’s hospital team, Felix H. Sennhauser led the continuous specialist 
expansion of the medical services in the Cambodian hospitals. Safety, quality and 
orientation of the medical services to local needs and demand were important 
criteria and success factors.

«Beat always primarily dedicated himself to the professional training and 
further education of his staff and only then introduced the further 

expansion of the medical services step by step. In doing so, his visionary 
orientation towards the priority local requirements has proven to be 

unwavering. In addition to therapeutic concepts, preventive strategies - 
such as vaccinations, hygiene and nutrition - have been important 

cornerstones of his sustainable health care from
the very beginning.»


