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In der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech hat Priv.-Doz. Dr. Marion Ortner 
(41) am 01. August 2021 die Nachfolge von Dr. med. Robert Kuhlmann, der sich nach 
22 Jahren als Chefarzt (sowie Ärztlicher Direktor der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken 
gGmbH) in den wohl verdienten Ruhestand verabschiedet hat, angetreten. 
 
Landsberg am Lech, August 2021 
 
Die gebürtige Münchnerin Dr. med. Marion Ortner promovierte nach ihrem Medizin-Studium 
an der Psychiatrischen Klinik der Ludwig Maximilians Universität München über 
Essstörungen, genauer über „Die Behandlung vital gefährdeter Anorexia nervosa Patienten 
unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Betreuungsrechts“. 
Nach 12 Jahren Tätigkeit in der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am 
Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München, derzeit als Oberärztin und 
ärztliche Leitung des Neurobiologischen Labors, wechselt sie von einer Universitäts- in eine 
Versorgungsklinik. 
 
Das Haupt-Interesse Ortners gilt unter anderem dem Grenzgebiet zwischen Neurologie und 
Psychiatrie, insbesondere der Frage nach den Veränderungen, die Personen mit 
abbaubedingten Gedächtnisstörungen durchlaufen. Die Art, wie sich neurogenerative 
Erkrankungen bemerkbar machen, sei äußerst vielfältig und die Erforschung der komplexen 
Funktionsweisen des Gehirns unglaublich faszinierend. Dazu passend hat sie im März 2021 
ihre Habilitation über die Topographie und Progression der Alzheimer-Krankheit 
abgeschlossen. 
 
Auch in der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech werden Demenzerkrankungen, 
behandelt. „Genauer müsste man von dementiellen Syndromen sprechen“, erklärt die 
Psychiaterin, die darauf aufmerksam macht, dass man umgangssprachlich unter dem Begriff 
Demenz meist ein dementielles Syndrom bei Alzheimer-Krankheit meint, dabei sei diese nur 
eine von vielen Ursachen. 
 
„Ich denke und hoffe, dass ich all mein Fachwissen und meine Erfahrungen gewinnbringend 
einbringen kann“, sagt Ortner, die in der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg nicht nur auf 
der geriatrischen Station, sondern auch in der Tagesklinik ältere Patienten mit 
neurodegenerativen aber auch anderen psychischen Erkrankungen wie Depressionen 
behandeln wird. 
 

kbo waren ihr zuvor „natürlich ein Begriff“ und so hatte sie beim Lesen der Stellenanzeige 
sofort ein „gutes Gefühl“. Sie sagt: „Der Wechsel an die kbo-Lech-Mangfall Klinik Landsberg 
ist ein bedeutsamer, wohl überlegter Schritt für mich und ich freue mich auf die neuen 
Herausforderungen.“ 
Eines der Ziele, das sich Ortner als neue Chefärztin setzt, ist die Ernennung der kbo-Klinik, 
derzeit noch eine Akademische Lehreinrichtung der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und 
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Psychotherapie der TU München, zum Akademischen Lehrkrankenhaus, wie es die beiden 
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken Garmisch-Partenkirchen und Agatharied bereits sind, damit sich 
auch die kbo-Klinik in Landsberg verstärkt der Ausbildung von Medizinstudenten widmen 
kann. Denn, so Ortner, „die Lehre und generell die Weiterbildung ist nicht nur für 
Studierende, sondern für alle Mitarbeitenden aller Berufsfelder äußerst wichtig und das 
Fundament für eine weiterhin optimale Versorgung unserer Patienten. Auch ich persönlich 
lerne immer wieder gern dazu.“ Darüber hinaus wünscht Ortner, das ambulante Angebot für 
Patienten auszubauen, um den stationären allgemeinpsychiatrischen Erkrankungen 
möglichst präventiv zu begegnen. 
 
In der Bayerischen Landeshauptstadt geboren und aufgewachsen ging sie auf das 
Wittelsbacher Gymnasium neben dem Zirkus Krone „den ich mit meiner Familie oft besucht 
habe“. Noch immer hat sie ein Faible für den Zirkus, doch während sie als Kind von den 
Tieren fasziniert war, mag sie heute vor allem die Clowns und die Akrobatik. 
Noch hat Ortner keine Zeit gefunden, sich in der Kreisstadt am Lech näher umzuschauen, 
aber sie verspricht: „Das wird nachgeholt, Landsberg soll eine wunderschöne Stadt mit einer 
tollen Eisdiele (schmunzelt) sein… Ich liebe Haselnusseis….“ 
Und auch aufs Radeln am Lech nach Feierabend freut sich die künftige Chefärztin der kbo-
Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech schon heute. 

Barbara Falkenberg 

Kasten/Lehrtätigkeit 

2019 – heute  Vorlesung Humangenetik – Psychiatrische Genetik 

2018 – heute Fakultativer Kurs IDEE (Interdisziplinäre Demenzdiagnostik in 
Kooperation mit der Abteilung für Diagnostische und Interventionelle 
Neuroradiologie und Nuklearmedizinischen Klinik und Poliklinik) 

2017 „Akademie Sprechende Medizin“. Mitarbeit Konzept, Erstellung der 
Fallvignetten der psychiatrischen Fälle, Mitwirkung bei 
Durchführung der Kurse 

2017 – heute Etablierung und Durchführung des Kurses Klinische 
Neuropsychiatrie (seit WS 2019/20 Zulassung zum Wahlpflichtfach, 
zuvor fakultativer Kurs) 

2017 – heute Blockpraktikum Psychiatrie (Fallbesprechung Oberarzt) 

2016 – heute Vorlesung „Delir und Demenz“ aus dem Querschnittsbereich 
Medizin des Alterns und des alten Menschen 

2015 Studentenkurs „Vorkliniktag“ 

2013 – 2016 Betreuung von Studenten in der Tagesklinik und Alzheimer-
Ambulanz i. R. des Blockpraktikums Psychiatrie 
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