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Gmundner Hausarzt baut Zentrum für
ganzheitliche Gesundheit in Kirchham
Dr. Dominik Bammer ist als ehemaliger Profisportler tägliches Training gewohnt. In der Handball-Pension hat der Arzt, der auch noch ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen hat wieder
den Weg aus Vorarlberg in die oberösterreichische Heimat gefunden. Gemeinsam mit Dr.
Ozlberger führt er eine Hausarztpraxis in Eisengattern und ist als Notarzt in Gmunden tätig.
Damit ihm auch ohne dem Leistungssport nicht langweilig wird gestaltete er „Salvida – das
Zentrum für Medizin“. „Ich sehe tagtäglich den Gesundheitsbereich aus vielen Perspektiven,
Salvida entstand aus der Idee sowohl für Patient*innen als auch Behandler*innen einen Ort
des Wohlfühlens zu gestalten,“ beschreibt Bammer seine Intention. Auf drei Ebenen wird am
Standort Eisengattern ein multifunktionales Gesundheitszentrum in ökologischer Bauweise entstehen, dass Ärzt*innen und Therapeut*innen Behandlungen von tageschirurgischen
Operationen und Eingriffen, bis zur Rehabilitation im Therapiebereich mit Wasserbecken
ermöglicht. Der Spatenstich erfolgt noch bereits nächste Woche und im Juni 2022 soll das
Projekt eröffnet werden.
Gesundheitszentren werden in Zukunft bei der medizinischen Versorgung eine wichtige Rolle
spielen. Salvida ist somit ein Vorreiterprojekt im Salzkammergut. Der Projektinitiator möchte
nicht nur der Erste sein, sondern legt auch besonderen Wert auf die Dienstleistungsqualität:
„In unserem Full-Service Paket werden alle administrativen und organisatorischen Aufgaben
professionell abgewickelt. Damit ermöglichen wir den Behandler*innen sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, Ihre Patienten! Diese erfahren bei Salvida zusätzlich ein völlig neuartiges Erlebnis, dass man bisher im Gesundheitsbereich so nicht kennt. Angefangen von der
unkomplizierten Terminbuchung, über den Besuch vor Ort, bis hin zur einfachen Abrechnung
und Einreichung der Honorarnoten entsteht von Beginn an Wohlbefinden.“ Auf die Frage wie
dieses Wohlbefinden entsteht antwortet der Projektinitiator augenzwinkernd: „Ich möchte
nicht zu viel verraten, aber die interdisziplinäre Forschung zwischen Medizin und Wirtschaft
hat mich schon immer fasziniert. Seien Sie gespannt und erleben Sie Salvida am besten
selbst! Sie haben Interesse Teil von Salvida zu werden, dann kontaktieren Sie uns.“
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