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Ab 16. September hat sich das lange Warten endlich gelohnt: Dr. Dominik Bammer und sein 
Team eröffnen in feierlichem Rahmen das neue Gesundheitszentrum Salvida und begrüßen 
zwei Tage lang Unterstützer*innen des Projekts sowie die Öffentlichkeit in Kirchham.   

Nach einer Karriere als Profihandballspieler und einem abgeschlossenen Wirtschaftsstudium hat 
Dr. Dominik Bammer den Weg aus Vorarlberg wieder in seine oberösterreichische Heimat gefun-
den. Als Hausarzt in Eisengattern und ehemaliger Notarzt in Gmunden kennt er den Gesundheits-
bereich aus vielen Perspektiven. Aus eigener Erfahrung ist er mit den Stärken des österreichischen 
Gesundheitssystems, aber eben auch mit seinen Schwächen vertraut und nutzt dieses Wissen 
nun, um die Branche zukunftsfähiger zu gestalten.

Unter dem Motto „Medizin, die ganzheitlich betrachtet“ wurde das Projekt Salvida initiiert. Seit 
dem Spatenstich im Juli 2021 entstand somit in Kirchham auf drei Ebenen ein multifunktiona-
les Gesundheitszentrum in ökologischer Bauweise. Ärzt*innen, Therapeut*innen und andere Ge-
sundheitsdienstleister*innen aus unterschiedlichen Fachbereichen kommen hier unter einem 
Dach zusammen, um sich gemeinsam der Gesundheitsförderung, -erlangung und -erhaltung an-
zunehmen. Das Herzstück des Zentrums bildet ein fortschrittlich ausgestatteter Operationssaal, in 
dem zukünftig tageschirurgische Eingriffe durchgeführt werden.

Bestens eingebettet in die intakte Natur des Salzkammergutes revolutioniert Salvida den Besuch 
bei Ärzt*innen, Therapeut*innen und anderen Gesundheitsdienstleister*innen. Dank des Full-Ser-
vice-Pakets, der modernen Ausstattung und des kompetenten Teams können sich Gesundheits-
dienstleister*innen voll und ganz auf ihren eigentlichen Beruf, die Betreuung von Patient*innen, 
konzentrieren. Zusätzlich wird die perfekte Bühne für ein Miteinander der einzelnen Bereiche und 
Gesundheitsdienstleister*innen geboten, das eine vernetzte, interdisziplinäre und vor allem zu-
kunftsfähige Gesundheitsversorgung ermöglicht. Salvida schafft für Patient*innen sowie Ärzt*in-
nen und Therapeut*innen somit auch über die Grenzen des Salzkammergutes hinaus ein neues 
Wohlbefinden.

Am 16. und 17. September findet die offizielle Eröffnung und Einweihung des Gebäudes statt. Bei 
Musik, regionalem Essen und Getränken können sich am 16. September ab 15 Uhr geladene Part-
ner*innen, Unterstützer*innen sowie Pressevertreter*innen ein Bild von dem Gesundheitszen-
trum machen. Am 17. September von 9 bis 13 Uhr findet ein Tag der offenen Tür statt, an dem           
Dr. Dominik Bammer und sein Team die Öffentlichkeit herzlich willkommen heißen.
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