
 

Presseaussendung, 30.11.2021 

Salvida Informationsabende waren ein 
voller Erfolg! 
Nicht nur am Gebäude wird fleißig gearbeitet, auch inhaltlich tut sich einiges bei Salvida. Im 

November wurden die Informationsabende für alle Interessierten im schönen Ambiente der 

Raiffeisenbank Gmunden abgehalten. Trotz kurzfristiger Verschiebungen auf Grund des 

„Corona-Lockdowns“ war das Interesse überwältigend. Unser Projektinitiator Dr. Dominik 

Bammer stellte sein Herzensprojekt den Ärzt*innen, Therapeut*innen und allen 

Gesundheitsdienstleister*innen vor. In der mitreißenden Präsentation, die von der 

grundlegenden Idee die hinter Salvida steckt, bis zum detaillierten Prozessablauf und den 

Preisen alles beinhaltete, spürte man die Aufbruchstimmung und Vorfreude im Publikum. 

„Wir scheinen mit Salvida den Nagel der Zeit auf den Kopf getroffen zu haben. Weil ich selbst 

täglich im Gesundheitssystem tätig bin, weiß ich sehr genau welche Bedürfnisse Patienten 

aber auch alle Behandler*innen haben und wo Verbesserungspotential besteht. Genau diese 

Ausrichtung macht Salvida so einzigartig. Wir bieten nicht nur den Patienten Wohlbefinden 

auf allen Ebenen, sondern bieten auch für alle Ärzt*innen, Therapeut*innen und 

Gesundheitsdienstleister*innen ein Umfeld, das einen mit Freude den Beruf ausüben lässt.“ , 

berichtet Dominik Bammer über die Rückmeldungen von den Interessenten und ergänzt: 

„Neben dem enorm positiven Feedback für mein Projekt hat mir besonders gefallen, dass 

alle gleich miteinander ins Gespräch kamen und eine Dynamik entstand, wo ich überzeugt 

bin, dass genau diese Dynamik Salvida zu einem Ort werden lässt, wo sich alle wohlfühlen 

und auch mit Zufriedenheit ihre Patienten betreuen.“  

Für alle, die an den Informationsabenden teilnehmen konnten, wurden diese aufgezeichnet 

und stehen unter (Web-Link) zum Nachschauen bereit. 

Wie geht es nun für alle weiter die Interesse haben bei Salvida tätig zu werden. „Die Verträge 

stehen bereits kurz vor der Fertigstellung, sodass wir diese gleich nach der Weihnachtsruhe 



unterschreiben können. Bis dahin muss man sich noch in Geduld üben, kann aber bereits 

nachdenken, wie viele Stunden man seine Leistungen bei Salvida anbieten möchte.“, 

erläutert Dominik Bammer die weitere Vorgehensweise. 
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