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Was es in Kambodscha zu tun gibt 
Wer nach Kambodscha reist, kommt entweder in der Hauptstadt Phnom Penh oder – und das ist die 
deutliche Mehrheit der Feriengäste - in Siem Reap, dem Ausgangsort für Besuche im 
weltberühmten Angkor, an. Auf beiden Flughäfen, dort, wo alle Ankommende durchgeschleust 
werden, findet man in Gestellen eine Handvoll Publikationen über das Land. Viel ist es gerade 
nicht, was angeboten werden kann. Doch darunter fiel mir sofort der Faltprospekt des bekannten 
Kinderspitals von Dr. Richner auf, der die Reisenden darauf aufmerksam macht, dass Kambodscha 
nicht nur sensationelle Tempelanlagen zu bieten hat, sondern auch in Armut und Not lebt. Und dass 
geholfen werden kann. Die Stiftung geht allerdings noch weiter und spricht nicht von „Hilfe“, 
sondern von „Verpflichtung“. Spenden sind da willkommen und darauf will der Prospekt in erster 
Linie hinweisen, funktioniert die Organisation doch hauptsächlich dank Privatspenden. (Auch in 
den Hotelhallen findet sich der informative Faltprospekt, in englischer und französischer Sprache. 
Kleine Plakate mit demselben Aussehen hängen überall in der Stadt.) Doch kommen auch Gäste mit 
weniger dicken Geldbeuteln, vor allem Junge, hierhin. Diese werden ermuntert, mangels Geld Blut 
zu spenden. Dazu rufen ebenfalls drei riesige Spruchbänder auf, die beim Spital von Siem Reap 
über die Strasse nach Angkor gespannt sind: Hier kommen wirklich alle durch, die das kulturelle 
Khmer-Erbe besuchen wollen, doch sollten sie auch Kenntnis des Erbes der Schreckenszeit der 
vergangenen Jahrzehnte erhalten – und eben sich für eine Linderung der Not einsetzen. 
Unkompliziert, uneigennützig und einsatzfreudig machte sich der Kinderarzt, Dr. Beat Richner aus 
Zürich, 1974 in Phnom Penh mit einer Ein-Mann-Hilfsorganisation an die Arbeit, indem er ein 
erstes Spital in der Landeshauptstadt gründete, das er auch gleich selbst leitete. Da er ebenfalls als 
Kleinkünstler tätig ist, konzertiert er seither mit seinem Cello unter dem Künstlernamen 
„Beatocello“ sowohl in der Schweiz, um für sein Projekt zu werben, wie auch jeweils samstags in  

 
Siem Reap mit Werken von J. S. Bach und eigenen Liedern. 
Sein erstes Kinderspital und schliesslich die ganze Stiftung tragen den Namen einer Tochter des  
Königs Norodom Sihanouk, Kantha Bopha, die im Kindesalter an Leukämie starb. 
 
Geschichte von Kantha Bopha 
Nach dem Einmarsch der Roten Khmer in Phnom Penh musste der Betrieb seine Arbeit 
unterbrechen. Erst mit der Rückkehr von Sihanouk an die Macht gelang ein Neuanfang. Der zum 
König gewählte Prinz Norodom Sihanouk und die damalige Regierung baten Dr. Richner 1991, 
Kantha Bopha I wieder instand zu bringen. Im September 1992 konnte das Kinderspital durch den 



König eingeweiht werden. Darauf wuchsen Organisation und Anlagen stetig an: In den folgenden 
beiden Jahren konnten eine Chirurgie-Abteilung, eine Blutbank, eine Geburtsklinik sowie 
Laboratorien angegliedert werden. Um das Aufnahmevermögen zu steigern, wurde 1996 Kantha 
Bopha II in Phnom Penh eröffnet. 1999 schliesslich weitete man die Tätigkeit nach Siem Reap-
Angkor aus, wo in Gegenwart des Königs und des Premierministers Hun Sen ein drittes 
Kinderspital eröffnet werden konnte. Es trägt den Namen des Khmer-Herrschers Jayavarman VII. 
(1181 bis 1220), unter dem das Imperium die grösste Ausdehnung erreichte und der unter anderem 
Angkor Thom erbauen liess. Über dem repräsentativen Eingang zum Spital ist eine riesige Kopie 
des Herrscherkopfes angebracht. 2000 eröffnete hier eine chirurgische Abteilung, ein Jahr darauf 
eine Entbindungsklinik. Damit kann seither die Übertragungsgefahr des HI-Virus von der Mutter 
auf das Kind wirksam vermindert werden. Seit 2002 existiert hier ein Konferenz- und 
Ausbildungszentrum – ein wahrhaftiger Spital-Universitäts-Komplex, von dem aus die Philosophie  
von Kantha Bopha  ausstrahlt. 
 
Tätigkeit von Kantha Bopha: medizinische Hilfe, Ausbildung und Erziehung 
In allen drei Spitälern werden jährlich 600'000 Beratungen gemacht, 50'000 schwer erkrankte 
Kinder hospitalisiert, 8000 chirurgische Operationen durchgeführt, 100'000 Impfungen 
vorgenommen und bei 4000 Geburten geholfen. Täglich sind 800 Kinder hospitalisiert, die im 
Durchschnitt fünfeinhalb Tage in Spitalpflege verbringen. Jeden Tag gibt es 2500 Konsultationen 
ausserhalb. Ohne den Einsatz von Kantha Bopha würden monatlich 2800 Kinder sterben. Die 
Spitäler ermöglichen tagtäglich hundert internen Medizinstudenten und Krankenschwestern 
Praktikum und bilden junge Kinderärzte, Chirurge und Anästhesisten aus. 
 

Die Kosten von 
Kantha Bopha 
Als 1993 der 
Wiederaufbau von 
Kantha Bopha I in 
Phnom Penh be-
gann, waren 14 
Millionen Franken 
für fünf Jahre 
nötig, bis der 
Betrieb den Kam-
bodschanern über-
geben werden 
konnte. Dr. 
Richner beschwer-
te sich damals 
über die Regierun-
gen, die keine 
finanzielle Hilfe 

leisten wollten, obwohl es eine Frage der Organisation und der Prioritäten gewesen sei. 
Heute benötigt die mittlerweile riesige Stiftung jährlich 13 Millionen Dollar, die hauptsächlich 
durch private Spenden gedeckt werden. Der Kauf von Medikamenten benötigt die Hälfte davon. 
30% entfallen auf die Löhne der 1100 kambodschanischen Angestellten, 15% auf medizinisches 
Material, Sauerstoff, Elektrizität, Wasser und so weiter. Lediglich 5% sind für die Verwaltung 
bestimmt, was ein äusserst bemerkenswerter tiefer Satz ist. 
Das Angebot in allen der Kantha-Bopha-Spitäler ist kostenlos, denn 95% der Familien sind zu arm, 
um sich irgendwelche medizinische Betreuung für ihre Kinder leisten zu können. Kantha Bopha ist 
oftmals ihre einzige und letzte Chance, die Kinder in guter Gesundheit durchzubringen. 
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