
Hallo, hier ist Diego! (vormals DINO genannt) 
 

Seit Anfang November lebe ich nun schon bei 

meiner neuen Familie und möchte euch 
deshalb kurz berichten, wie es mir bis jetzt 
ergangen ist. 

 
Zu Beginn ging es mir nicht besonders gut - 
die Nebenwirkungen des Medikamentes 
gegen Epilepsie waren sehr groß: Ich konnte 
meine Beine kaum koordinieren und 
verschlief endlos den Tag. Außerdem stieß ich 
oft gegen das Mobiliar, wodurch 

meine Familie schon Angst hatte, dass ich 
womöglich Augenprobleme haben könnte. 
Mein Frauchen hat sich daraufhin mit ihrer 
Tochter (junge Tierärztin) und unserem 
Haustierarzt beraten. Diese sind dann zu dem 

Entschluss gekommen, die Medikamente 

langsam abzusetzen. 
 
Seit Weihnachten bin ich jetzt nebenwirkungsfrei! Und siehe da 
- langsam konnte 
ich wieder ein richtiger Hund sein. Meine motorischen und 
visuellen Probleme haben sich 
in Luft aufgelöst!  
 
Zusätzlich habe ich auch ein wenig zugenommen (was mir 
wirklich gut steht) und 
richtige Muskeln bekommen; mittlerweile ziehe ich ordentlich 
an der Leine und kann 
weite Spaziergänge mitlaufen, daran war am Anfang nicht zu 

denken. 

Mit meiner Lebensgefährtin Coffee teile ich mir das Sofa und 
komme auch gut mit ihr 
zurecht, obwohl sie manchmal etwas zickig wird, wenn ich mit 
ihr spielen möchte 
(vielleicht benehme ich mich doch etwas tollpatschig?!). Aber 
wenn wir Zwei durch den 

Garten fegen, gibt es kein Halten mehr. Gut, dass mein 
Frauchen die Gartenarbeit so liebt, 
denn Coffee und ich helfen schon mal bei der Umgestaltung des 
Gartens: Löcher buddeln 
und nach Mäusen schnüffeln - einfach toll! Doch ganz besonders liebe ich den Gartenteich, 
darin könnte ich den ganzen Tag spielen. 

 

Mittlerweile bin ich sogar ein wahres Schmusetier geworden und 

folge meinem Frauchen 
auf Schritt und Tritt - ab und zu fällt dann auch etwas Leckeres für 
uns ab. Frauchen sagt 
oft, ich benehme mich wie ein Riesenbaby. Naja, ich weiß nicht. 
Bei unseren Spaziergängen kommt jedoch auch oft der Jagdhund in 
mir hervor: Fasanen 

und Hasen habe ich zum Fressen gern, aber leider darf ich nicht 
hinter denen her. 
Ich bin froh, dass meine Familie zum richtigen Zeitpunkt ins 
Tierheim kam und mich 
Häufchen Elend - damals total zittrig und ängstlich - direkt in ihr 
Herz geschlossen hat. 

Ich liebe meine Familie auch, aber am meisten meinen Frauen, 
denn die verwöhnen mich 

stundenlang. 
 

So, nun mache ich Schluss und genieße den Abend noch auf meinem Lieblingsplatz, dem 
Sofa. 
 

Liebe Grüße, 
 
Diego mit Coffee und Familie Kraus 
 
P.S.: Bis jetzt sind die Anfälle ausgeblieben - hoffentlich bleibt es so - toi, toi, toi! 


