
 

                                                                                                  
 

 

Presseinformation 

 
Gemeinsam stark – Weitere Hausarztpraxis in Neustadt schließt sich 

dem ze:roPRAXEN-Verbund an 

 

Neustadt a. d. Weinstraße/Schwetzingen, 01.07.2021 – Der ze:roPRAXEN-Verbund baut 

sein Netzwerk in der Pfalz weiter aus. Die Hausarztpraxis von Gabriele Heider in Neustadt ist 

seit 1. Juli 2021 Teil des Haus- und Facharztpraxen-Verbunds und wird von nun an als 

Hausärztliches Medizinisches Versorgungszentrum geführt.  

 

Die Anforderungen an niedergelassene Ärzte sind in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. 

Wer eine eigene Praxis betreibt, verbringt neben der Patientenversorgung durch neue 

gesetzliche Regularien immer mehr Zeit mit Verwaltungsaufgaben. Gleichzeitig gilt es, die 

ambulante Versorgung für die Zukunft aufzustellen. „Meine Praxis hat inzwischen solch eine 

Größe erreicht, dass eine weitere Entwicklung aus eigener Kraft kaum noch möglich ist. Ich 

möchte, dass die Praxis auch weiterhin die Patienten auf hohem Niveau versorgt. Die Zukunft 

sehe ich hier nicht in Einzelinitiativen, sondern in starken Netzwerkstrukturen“, so Gabriele 

Heider, Fachärztin für Allgemeinmedizin, die die Praxis in der Spitalbachstraße am Speyerbach 

in Neustadt vor 15 Jahren übernommen hat und bereits seit Januar von Anne Kemmer, einer 

Allgemeinmedizinerin der ze:roPRAXEN, unterstützt wird.  

 

Die ze:roPRAXEN sind ein Verbund aus inzwischen 29 Haus- und Facharztpraxen, die sich 

über zahlreiche Standorte in der Metropolregion Rhein-Neckar verteilen. In Neustadt gibt es 

einen weiteren hausärztlichen Standort der ze:roPRAXEN in der Kellereistraße sowie das 

Dialysezentrum mit Facharztpraxis in der Konrad-Adenauer-Straße. Ziel des Verbunds ist es, 

mit dem Aufbau eines flächendeckenden Netzwerks die ambulanten Versorgungsstrukturen in 

der Region langfristig zu sichern und zu stärken.  

 

„Ich freue mich sehr, dass wir an einem so wichtigen Standort in Rheinland-Pfalz unseren 

Verbund weiter ausbauen. Nicht erst seit der Corona-Pandemie sind Hausarztpraxen die 

tragenden Säulen in der ambulanten medizinischen Versorgung. Innerhalb unseres starken 

Praxisnetz entwickeln wir moderne Konzepte, die die Hausarztpraxen in die Zukunft führen. Das 

geht nur im Team. Unser Anspruch ist es, die Qualität der Patientenversorgung weiter zu 

verbessern und gleichzeitig moderne Arbeitsbedingungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in den Praxen zu schaffen“, so Prof. Dr. med. Peter Rohmeiß, Geschäftsführer und Gründer der 

ze:roPRAXEN. Gemeinsame Managementstrukturen unterstützen die Praxen des Netzwerks 

bei Themen wie Abrechnung mit den Krankenkassen, Einkauf, IT und Gewinnung neuer 

Mitarbeiter.  



 

                                                                                                  
 
 

Über die ze:roPRAXEN 

Die ze:roPRAXEN sind der größte ambulante Gesundheitsversorger in der Metropolregion Rhein-Neckar. Der 

Zusammenschluss aus insgesamt 29 haus- und fachärztlichen Praxen sowie Dialysezentren bietet in Baden-

Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen umfassende ambulante Leistungen in den Fachgebieten der 

Allgemeinmedizin, Inneren Medizin (Nephrologie/Dialyse, Kardiologie, Pneumologie, Angiologie, Onkologie) sowie in 

der Physiotherapie an. Über 430 Mitarbeiter versorgen jährlich rund 185.000 Patienten. Die ze:roPRAXEN setzen 

sich für eine wohnortnahe, patientenorientierte und ganzheitliche Medizin ein.  Der Hauptsitz des ärztlich geführten 

Unternehmens befindet sich in Schwetzingen. 

 

Kontakt 

ze:roPRAXEN GbR 

Kommunikation & Marketing 

Mieke Hoffmann 

Bodelschwinghstraße 10/3 

D-68723 Schwetzingen 

Telefon: + 49 (0) 6202  92 80 30-39 

Mobil: +49 (0) 170  417 137 6 

E-Mail: mieke.hoffmann@zero-praxen.de 

www.zero-praxen.de 

 
 

mailto:mieke.hoffmann@zero-praxen.de
http://www.zero-praxen.de/

