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Pressemitteilung 
 
Corona-Krise: Kooperation der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech 
mit dem Klinikum Landsberg hilft den Patienten 
 
Die Krankenhäuser im Landkreis haben sich auf die Corona-Pandemie eingestellt, so 
auch die kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech. Unter der Devise Sie bleiben 
daheim - Sie bleiben gesund - wir sind zuverlässig an Ihrer Seite stellt man sich den 
besonderen Herausforderungen dieser Zeit. 
 
In enger Kooperation mit dem Krankenhaus Landsberg begegnet man hier der 
Corona- Krise, um sie gemeinsam zu bewältigen. 
Ärzte und Pflegepersonal aus beiden Kliniken stehen sich gegenseitig zur Seite. „Wir 
sind bestens aufgestellt, gut ausgerüstet und vorbereitet und in regelmäßigem 
fachlichen Austausch mit den Kollegen des Krankenhauses Landsberg“, erklärt der 
Chefarzt der kbo-Klinik, Dr. Robert Kuhlmann. Derzeit werde die geronto-
psychiatrische Station der kbo-Klinik dafür vorbereitet, Patienten mit anderen als der 
Corona-Erkrankung aus dem Klinikum Landsberg im Notfall aufzunehmen, sollte es 
dort zu Engpässen der Bettenkapazitäten kommen. Zudem soll in der kbo-
Tagesklinik im Haupthaus, die ihren Betrieb bis auf weiteres eingestellt hat, ein 
Erholungs- und Entspannungsbereich für die Mitarbeiter des Krankenhauses 
Landsberg, die mit Corona-Patienten arbeiten, geschaffen werden. „Hier können sie 
ein wenig Kraft tanken, Musik hören, Tee trinken und bei Bedarf psychologische 
Gespräche mit Kollegen aus der Schmerzklinik führen“, erklärt Dr. Kuhlmann. 
 
Außerdem wird aktuell in der neuen, ebenfalls derzeit geschlossenen, Tagesklinik für 
niedergelassene Ärzte ein Fieberzentrum errichtet. „Für alle Patienten, die unter 
Verdacht stehen, sich mit dem Coronavirus/COVID-19 infiziert zu haben“, erklärt der 
Chefarzt. Die Institutsambulanz der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech 
läuft mit einem eingeschränkten Betrieb über Telefonkontakte und Notterminen 
weiter. 
„Wir tun unser Bestes, um für unsere Patienten weiterhin da zu sein, gleichermaßen 
hat der Schutz unserer Mitarbeiter einen hohen Stellenwert“, erklärt Gerald 
Niedermeier, Geschäftsführer der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken gGmbH, die an den 
Standorten Garmisch-Partenkirchen, Agatharied und Peißenberg weitere 
Fachkliniken für Psychiatrie, Neuropsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
sowie als Tochtergesellschaft in Bad Tölz ein Medizinisches Versorgungszentrum 
(MVZ) betreibt. 
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