Advertorial

„Die kleine Landtierarztpraxis“ –
eine Herzensangelegenheit
Schon von außen wirkt „Die kleine Landtierarztpraxis“ von Dr. Eva Rash in Warendorf einladend.
Betritt man die Praxis, bemerkt man sofort,
dass der Name nicht besser gewählt sein könnte.
Großzügige, lichtdurchflutete Räume mit freundlicher Einrichtung sorgen für eine angenehme
Atmosphäre. Und spätestens beim herzlichen
Empfang durch das Praxis-Team verlieren die kleinen Patienten und ihre Besitzer das eventuell
vorhandene mulmige Gefühl.
Mit ihrer eigenen Praxis in Warendorf
hat sich Veterinärmedizinerin Dr. Eva
Rash einen Kindheitstraum erfüllt.
Bereits im Alter von acht Jahren wusste sie, dass sie Tierärztin werden wird.
Und diesen Plan hat sie konsequent
verfolgt. Nach Studium, Approbation
und anschließender Promotion an
der Ludwig-Maximilians-Universität in
München bildete sie sich in mehreren
Kleintierkliniken und -praxen in Bay-

ern und Nordrhein-Westfalen weiter.
Seit dem 1. Mai 2016 betreibt sie in
ihrer Wahlheimat Warendorf nun
„Die kleine Landtierarztpraxis“ und
kann dort ihren persönlichen Ansprüchen an die Versorgung der kleinen
Patienten — diese sind Hunde, Katzen, Kaninchen und andere Heimtiere, Reptilien und Vögel — gerecht
werden. „Ich möchte ein hohes medizinisches Niveau bieten und gleich-

zeitig mit dem Herzen bei jedem
meiner Patienten sein“, erklärt die
46-Jährige voller Begeisterung. Dies
lässt sich auch dank modernster
technischer Einrichtung verwirklichen.
So sind beispielsweise digitales Röntgen, High-End-Ultraschall, das hauseigene Labor und die Zahnstation ein
Muss für die engagierte Tierärztin.
„Das alles funktioniert natürlich nur
in einem harmonischen Team, das
an einem Strang zieht und sich mit
Herz und Verstand für das Wohl
der Patienten einsetzt. „Mit Relindis
Frenzel und Tanja Rolf habe ich dieses perfekte Team gefunden“,
bekräftigt Rash. „Wir lieben unsere
Arbeit, und das spüren
auch die Patienten und
ihre Besitzer.“
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