
Ankündigung Praxisübernahme 
“Eins, zwei, drei im Sauseschritt, 

läuft die Zeit - wir laufen mit!” 
(Wilhelm Busch) 

 
Liebe Patientinnen und Patienten, 
 
das Jahr 2021 beginnt mit großen und weitreichenden        
Veränderungen. Ich - Dr. med. Thomas Behnke -        
werde zum 1.4.2021 die Leitung und Verantwortung       
für meine Praxis abgeben. Ich freue mich sehr, dass         
ich als meine Nachfolgerin Frau Dr. med. Stephanie        
Linke-Dapprich gewinnen konnte. Viele von Ihnen      
kennen sie bereits, denn seit 2016 ist sie als         
angestellte Ärztin hier in meiner Praxis tätig. 
Das Loslassen fällt mir nicht leicht. Aber es wird mir          
einfacher durch die Gewissheit, dass ich mit Dr.        
Linke-Dapprich eine ausgezeichnete Ärztin mit     

großem Fachwissen gefunden habe, die sich mit viel Fürsorge und Umsicht um ihre Patienten              
kümmert, so wie auch ich es die vergangenen Jahre getan habe. Medizinisch und menschlich              
kann ich mir keine bessere Nachfolge wünschen! 
Noch möchte ich mich nicht vollständig von der Diabetologie verabschieden. In Zukunft werde ich              
in kleinem Rahmen eine Privatpraxis in Neuwied eröffnen, bitte Sie an dieser Stelle aber              
ausdrücklich, auch weiterhin dem Praxisteam und Frau Dr. Linke-Dapprich Ihr Vertrauen zu            
schenken. Sie werden sich bei ihr sehr wohlfühlen. 
Für das Vertrauen, das Sie meinen Mitarbeitern und mir die letzten 18 Jahre entgegengebracht              
haben, bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche Ihnen alles Gute. 
 
Ihr 
Dr. med. Thomas Behnke 

 
 
Liebe Patientinnen und Patienten, 
 
für mich ist es eine große Ehre, aber auch eine große Verantwortung, das “Diabetes-Zentrum              
Neuwied” ganz im Sinne von Dr. Behnke weiterzuführen. Von ihm habe ich, seit ich hier bin,                
außerordentlich viel lernen können. Dieses Wissen möchte ich nun eigenständig anwenden und            
die Praxis in bewährtem Rahmen fortführen: Mit der gleichen Behandlungsphilosophie, in den            
gleichen Räumlichkeiten, mit dem gleichen Team, und mit genauso viel Sorgfalt und Herzblut. 
Ich hoffe, Sie werden sich in Zukunft bei uns ebenso gut aufgehoben fühlen wie bisher. Mein Ziel                 
ist es auch weiterhin, dass wir gemeinsam die optimale Behandlung für Sie finden. Erst wenn es                
Ihnen gut geht, bin auch ich zufrieden. 
Ich freue mich sehr darauf, diesen Weg mit Ihnen gemeinsam zu gehen! 
 
Ganz herzliche Grüße und bis bald, Ihre 
Dr. med. Stephanie Linke-Dapprich 


