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3Über uns

Die ze:roPRAXEN sind der größte ambulante Gesundheitsversorger in der Metropolregion 
Rhein-Neckar. Der Zusammenschluss aus über 30 haus- und fachärztlichen Praxen und 
Dialysezentren in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen bietet medizinische 
Vorsorgen, Untersuchungen sowie Betreuung und Therapie in den Fachgebieten der Inne-
ren Medizin (Nephrologie/Dialyse, Kardiologie, Pneumologie, Angiologie, Onkologie), All-
gemeinmedizin sowie in der Physiotherapie. Rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
versorgen jährlich rund 200.000 Patientinnen und Patienten (Stand: Januar 2022).

Die ze:roPRAXEN sind ein ärztlich geführtes Unternehmen. Ein Gesellschafterkreis aus 
praktizierenden Ärztinnen und Ärzten stellt sicher, dass die Interessen von Patientinnen 
und Patienten sowie Beschäftigten der Gesundheitsberufe im Vordergrund stehen und 
die Entwicklung des Unternehmens ausschließlich medizinischen Aspekten einer guten 
Gesundheitsversorgung folgt.

Der Sitz des Verbunds befindet sich in Schwetzingen, wo auch die gemeinsame Haupt-
verwaltung angesiedelt ist. Die einzelnen Abteilungen der Verwaltung unterstützen die 
Praxen und Zentren vor Ort in Bereichen wie IT, Personalwesen, Abrechnung, Einkauf und 
Marketing. 

Die ze:roPRAXEN wurden im Jahr 2000 von Prof. Dr. med. Peter Rohmeiß gegründet, der 
dem Unternehmen auch als Geschäftsführer vorsteht.

„Die ze:roPRAXEN stehen für eine wohnortnahe, patienten-
orientierte Versorgung. Dabei sehen wir uns als aktiver  
Gestalter des regionalen Gesundheitsmarktes. Wir entwickeln 
moderne Versorgungskonzepte, bei denen auch Telemedizin 
eine tragende Rolle spielt.“

Prof. Dr. med. Peter Rohmeiß  
(Geschäftsführer ze:roPRAXEN)

Lesen Sie mehr  
zur Geschichte  
der ze:roPRAXEN



4 Unser Motto 

Unser Unternehmensmotto „wir.helfen“ ist für uns Anspruch und Ansporn zugleich – in 
erster Linie, wenn es um das Wohl und die medizinische Versorgung unserer Patientin-
nen und Patienten geht. Auch als Arbeitgeber möchten wir unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aktiv unterstützen, indem wir individuelle Kompetenzen und die persönliche 
Weiterentwicklung fördern. Im Fokus stehen dabei für uns Teamarbeit und Zusammen-
halt. Für eine optimale Patientenversorgung arbeiten die verschiedenen Berufsgruppen 
im Verbund jeden Tag Hand in Hand, auch ortsübergreifend. Darüber hinaus pflegen wir 
enge Kontakte zu Kliniken und Ärztenetzen in der Region und stellen unseren Partnern 
unser langjähriges Know-how zur Verfügung.

Auch wenn unsere Standorte über die gesamte Metropolregion Rhein-Neckar verteilt 
sind, sehen wir uns als großes Team, bei dem jede/jeder Einzelne das Beste gibt, um die 
gesteckten Ziele zu erreichen. Zentrale Managementstrukturen entlasten die Praxen vor 
Ort und unterstützen sie bei allen Herausforderungen. In unserem Verbund fördern wir 
nicht nur den Austausch untereinander, sondern eröffnen durch die Größe unseres Netz-
werks auch individuelle Möglichkeiten, um die eigenen Karriereziele, angepasst an die 
jeweilige Lebenssituation, zu erreichen.



5Medizinische Leistungen 

Unser Anspruch ist es, Patientinnen und 
Patienten in den Bereichen Allgemein-
medizin, Innere Medizin und Physiothe-
rapie die bestmögliche Behandlung und 
Betreuung zukommen zu lassen. Dabei 
beachten wir sowohl die individuellen 
Bedürfnisse jeder/jedes Einzelnen als 
auch den aktuellen Stand der medizi-
nischen Forschung. 

Außerdem kooperieren die ambulanten 
Einrichtungen der ze:roPRAXEN eng 
miteinander. Komplexe Krankheitsfälle 
können dadurch schnell bewertet, ab-
gestimmt und fachübergreifende The-
rapien umgehend in die Wege geleitet 
werden. Diese Arbeitsteilung ermög-
licht letztendlich, dass unsere Patien-
tinnen und Patienten eine medizinische 
Versorgung erhalten, die über die üb-
liche Behandlung in einer einzelnen 
Fach- oder Hausarztpraxis hinausgeht.



6 Unsere FachgebieteUnsere Fachgebiete

Hier erfahren  
Sie mehr zu  
den einzelnen  
Fachgebieten

Zum Verbund der ze:roPRAXEN gehören neben zahlreichen 
Hausärzten und Facharztpraxen im Bereich Innere Medizin 
auch mehrere Dialysezentren mit angeschlossener nephro-
logischer Praxis, zwei Privatpraxen sowie eine Praxis für 
Physiotherapie. Die untenstehenden Kacheln veranschau-
lichen unsere Fachgebiete und geben einen ersten Über-
blick über das Behandlungsspektrum und Leistungen in 
unseren Praxen.

Nephrologie
Nierenerkrankungen

Dialyse
Bluthochdruck

Autoimmunerkrankungen
u.a.

Pneumologie
Lungenerkrankungen

Asthma bronchiale & COPD
Chronischer Husten

Allergien
u.a.

Kardiologie
Herzerkrankungen

Herzinfarkt
Herzrhythmusstörungen

Arterienverkalkung
u.a.

Angiologie
Gefäßerkrankungen

Durchblutungsstörungen
Venenthrombose

Krampfadern
u.a.

Allgemeinmedizin
Vorsorge

Impfungen
Diabetes

Ultraschalluntersuchungen
u.a.

Onkologie
Tumorerkrankungen
Krebserkrankungen

Chemotherapie
Interdisziplinäre Behandlung

u.a.

Physiotherapie
Krankengymnastik  
Manuelle Therapie

Lymphdrainage
PNF
u.a.
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Vorteile unseres Praxenverbunds im Überblick

	■ Hohe	Qualitätsstandards, zu denen sich alle Praxen verpflichten

	■ Großes	internistisches	Netzwerk und Austausch der Ärzte untereinander

	■ Regelmäßige	Fortbildungen des medizinischen Personals

	■ Zentrale	Managementstrukturen unterstützen die Praxen vor Ort,  
so dass mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten bleibt

	■ Langjährige	Kooperationen mit Krankenhäusern

RHEINLAND-PFALZ

BADEN-WÜRTTEMBERG

HESSEN

Weinheim

Mannheim

Heidelberg

Ludwigshafen
Maxdorf

Limburgerhof

Neustadt
Schwetzingen

Hockenheim
Wiesloch

Speyer

Lorsch

Einhausen
Bensheim

Frankenthal

Unsere Standorte

Stand: Januar 2022

Unsere Standorte 
entdecken



8 Arztbesuch digital und vor Ort

Nicht immer ist es notwendig, seine Ärztin/seinen Arzt persönlich in der Praxis aufzu-
suchen. Im Zuge der ersten Corona-Welle haben die ze:roPRAXEN im Frühjahr 2020 für 
ihre Patientinnen und Patienten ein Videosprechstunden-Angebot in ihren Praxen einge-
führt. Über diesen Kanal können sie mit ihrer Ärztin/ihrem Arzt in Kontakt treten, um zum  
Beispiel bequem von zuhause aus Laborergebnisse oder Therapieverläufe zu besprechen. 
Das spart Zeit und Anfahrtswege.

Sie möchten mehr über das Videosprechstunden-
Angebot in Ihrer Praxis erfahren? Dann sprechen 
Sie das Team vor Ort gerne darauf an. 
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Online-Beratungsplattform

Basierend auf den sehr guten Erfahrungen mit dem Videosprechstunden-Angebot  
in den Praxen haben die ze:roPRAXEN diesen Service 2021 ausgebaut und die erste re-
gionale Videosprechstundenplattform für alle Menschen in der Metropolregion Rhein- 
Neckar ins Leben gerufen. 

ze:roPRAXEN Online heißt die digitale Plattform, auf der man Termine für Videosprech-
stunden buchen und sich von Fachärztinnen und Fachärzten aus der Region zeitnah, je 
nach Aufkommen sogar noch am selben Tag, zu medizinischen Anliegen aus den Fachbe-
reichen Allgemeinmedizin, Kardiologie und Nephrologie beraten lassen kann. Das können 
etwa Fragen zu bestehenden Erkrankungen, Medikamenten oder Befunden sein. Bei die-
sem Angebot geht es insbesondere darum, dass Patientinnen und Patienten im Rahmen 
einer Erstberatung schnell verlässliche Antworten auf ihre Fragen erhalten, ohne dafür 
lange auf einen Vor-Ort-Termin warten oder weite Anfahrtswege in Kauf nehmen zu müs-
sen. Der Service wird außerdem von den Krankenkassen übernommen. 

Das Besondere an dem Angebot: Sollte nach dem Online-Beratungsgespräch ein persön-
licher Vor-Ort-Termin erforderlich sein, etwa um Untersuchungen durchzuführen, kann 
ein Termin in der Praxis vereinbart werden.

Mehr zu  
ze:roPRAXEN Online



10 Gesundheitsversorgung neu denken

Die ze:roPRAXEN setzen sich seit ihrer Gründung für eine patientenorientierte, wohnort-
nahe Versorgung ein. Mit Blick auf ein immer komplexer werdendes Gesundheitssystem 
und Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Praxissterben und steigenden Bürokra-
tie-Aufwand steht der ambulante Bereich zunehmend vor der Frage, wie eine umfassende 
und hochwertige Versorgung von Patientinnen und Patienten auch in Zukunft gewähr-
leistet werden kann. Es gilt, die Gesundheitsversorgung neu zu denken und zukunftsfähi-
ge, innovative Konzepte zu erarbeiten. Dabei setzen wir auf drei Säulen:

Mehr über unsere 
innovativen Ver-
sorgungskonzepte

1.
Aufbau eines 

flächendeckenden 
Verbunds aus 

Haus- und Fach-
arztpraxen sowie 
Entwicklung hyb-

rider Versorgungs-
konzepte, die den 
ambulanten und 

stationären Bereich 
verbinden

Zukunftsfähige  
Gesundheitsversorgung

2.
Digitale Versor- 
gungs konzepte,  

die mit dem Vor-Ort-
Angebot in unseren 

Praxen Hand in  
Hand gehen

3.
Aus- und Weiter-
bildung unserer  

Fachkräfte  
sowie Akademi-

sierung der  
Pflegeberufe
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Arztpraxen erhalten

Viele Ärztinnen und Ärzte, die aus Altersgründen ihre Praxis abgeben wollen, finden in-
zwischen nur noch schwer eine Nachfolgerin/einen Nachfolger. Die mögliche Folge: Die 
Praxis muss schließen und Patienten müssen sich beispielsweise eine neue Hausärztin/
einen neuen Hausarzt suchen. Dem wollen wir entgegenwirken. Zudem schließen sich uns 
Medizinerinnen und Mediziner an, die einen starken Partner an der Seite suchen, mit des-
sen Unterstützung sie ihre Praxis in die Zukunft führen können.

Die ze:roPRAXEN haben es sich zum Ziel gesetzt, die wohnortnahe Versorgung langfris-
tig zu sichern, und bauen dazu einen flächendeckenden Verbund aus haus- und fachärzt-
lichen Praxen in der Region auf. Wir bieten niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten die 
Möglichkeit, Teil unseres Verbunds zu werden. Um die Praxis fortführen zu können, wird 
ein Medizinisches Versorgungszentrum, kurz MVZ, gegründet. In diesem ist es möglich, 
dass Ärztinnen und Ärzte in einem Angestelltenverhältnis tätig werden. Das erleichtert 
die Nachfolge-Suche, da dieses Beschäftigungsmodell für Medizinerinnen und Mediziner 
immer attraktiver wird. 

Weitere Infos zur  
Praxisnachfolge 
finden Sie hier



12 Kliniken als Partner

Die ze:roPRAXEN sind mit den Kliniken in der Region bestens vernetzt und pflegen lang-
jährige Kooperationen. Fachärztinnen und Fachärzte aus dem Verbund übernehmen 
beispielsweise den nephrologischen Bereitschafts- und Notfalldienst für Kooperations-
kliniken, wozu auch die Dialyse-Behandlung von Intensivpatienten gehört. In Koopera-
tionskrankenhäusern führen wir im Fachgebiet Kardiologie selbst Herzkatheter-Untersu-
chungen bei unseren Patientinnen und Patienten durch. Im onkologischen Bereich haben 
unsere Ärztinnen und Ärzte mit den Kliniken gemeinsame Tumorboards etabliert.

Zudem arbeiten die ze:roPRAXEN eng mit den regionalen Ärztenetzen zusammen. Damit 
ergeben sich für die Patientinnen und Patienten optimale Versorgungswege über den am-
bulanten bis hin in den stationären Bereich, die kontinuierlich ausgebaut werden.
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Hybride Medizin

Um neue Lösungen in der Patientenversorgung voranzutreiben, haben die ze:roPRAXEN 
2020 die ze:roPRAXISNETZ Rhein-Neckar GmbH gegründet. Diese entwickelt für die Pra-
xen des ze:roPRAXEN Verbunds moderne Versorgungskonzepte für eine optimale Patien-
tenversorgung. Diese verbinden unter anderem telemedizinische Leistungen mit Behand-
lungen vor Ort. Mit diesem hybriden Ansatz verbinden wir das Beste aus beiden Welten, 
um Komfort, Effizienz und Qualität in der Versorgung weiter zu verbessern. Die persön-
liche Arzt-Patienten-Beziehung sehen wir dabei heute und auch in Zukunft als zentralen 
Baustein ambulanter Versorgung. 

Das Praxisnetz erprobt und etabliert zudem fortlaufend neue Technologien, mit deren 
Hilfe die medizinische Anamnese, Diagnostik und Therapie noch stärker personalisiert 
werden können.

Mehr über  
das Praxisnetz  
erfahren Sie hier



14 Arbeiten im Verbund

Als größter ambulanter Gesundheitsversorger in der Metropolregion Rhein-Neckar ist es 
uns wichtig, dass medizinische Berufe auch in Zukunft attraktiv sind. Dabei setzen wir auf 
individuelle Karrierechancen und Entwicklungsperspektiven – ganz gleich ob für Berufs-
einsteigerinnen/-einsteiger oder erfahrene Spezialistinnen und Spezialisten.

Sie profitieren von den unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten in Hausarzt-, Fach- oder 
Gemeinschaftspraxen sowie in Medizinischen Versorgungszentren verschiedener Fach-
richtungen. Jeden Tag erbringen unsere engagierten Teams hervorragende Leistungen in 
der Patientenversorgung und als stark wachsender Verbund suchen wir in allen Bereichen 
weitere Verstärkung.

Hier geht es zu  
den aktuellen  
Stellenangeboten
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Fort- und Weiterbildung

Der Verbund bietet Fachärztinnen und -ärzten, Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung, 
Pflegefachkräften, Medizinischen Fachangestellten oder Fachkräften mit kaufmännischer 
Qualifikation individuelle Karrierechancen, angepasst an die jeweilige Lebenssituation. 
Fortbildungen sowie auch die berufliche wie persönliche Weiterentwicklung werden aktiv 
gefördert und begleitet.  

MFA-Ausbildung

Die ze:roPRAXEN sind ein aktiver Ausbildungsbetrieb, in dem junge Menschen den Be-
ruf der/des Medizinischen Fachangestellten erlernen können. Wir legen großen Wert auf 
eine umfassende Betreuung durch feste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
und regelmäßige Feedbackgespräche. Durch unser großes Netzwerk und unser besonde-
res Rotationsprogramm lernen unsere Azubis in kürzester Zeit verschiedene medizinische 
Fachbereiche kennen. Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung bestehen hohe 
Übernahmechancen.

Neue Gesundheitsberufe

Die ze:roPRAXEN fördern aktiv neue Berufsbilder im Gesundheitswesen. In der Akademisie-
rung der Gesundheitsfachberufe sehen wir einen wichtigen Schritt, um die Attraktivität ei-
ner Karriere im Gesundheitsbereich zu steigern und die Patientenversorgung nachhaltig zu 
sichern. Das duale Studium Physician Assistant (P.A.) ist etwa eine sehr praktisch orientierte 
Ausbildung, die eine Alternative zum Medizinstudium darstellen kann. Bei den ze:roPRAXEN  
können P.A.-Studierende ihr theoretisches Wissen gleich in der Praxis unter fachkundiger 
Anleitung erproben und festigen. Nach erfolgreich abgeschlossenem Studium kann kann 
ein P.A. in unseren Praxen schließlich ärztliche delegierbare Leistungen übernehmen. 

Mehr zu den  
Karrierechancen

Mehr zur  
MFA-Ausbildung



 

Besuchen Sie unseren Verbund auch auf unserer Website www.zero-praxen.de sowie auf 
unseren Social-Media-Kanälen. Dort halten wir Sie über Neuigkeiten auf dem Laufenden 
und geben auch regelmäßig Einblicke hinter die Kulissen unseres Praxisalltags.

Instagram: @zeropraxen

Facebook: @ze:ro Praxen

Youtube: ze:ro PRAXEN

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!


