
 

 



 

 



8. Januar 2013  
Liebe Magda 
 
Lange sollte schon ein Lebenszeichen von uns kommen: und ob sich Smiley zwischenzeitlich eingelebt 
hat  Sie ist und bleibt ein Sonnenschein, wenn mittlerweile auch ganz stark das Luusmeitli 
durchkommt! Zurzeit können wir sie leider nur zum Spielen von der Leine lassen, da sie ansonsten 
auf und davon galoppiert. Den Heimweg findet sie problemlos, aber so ist das natürlich nicht 
gedacht! Es sind zu viele Strassen in der Nähe. So haben wir Daniel Schnell (Dog&Knigge) engagiert, 
und nach den ersten beiden Stunden haben wir das Gefühl, dass es schon bessert. Pudel Carino war 
da doch einfacher zu handeln, bei 
Smiley geht wohl immer mal der 
Strassenhund mit ihr durch… 
 
Einzig problematisch bleiben die 
Autofahrten. Sie gehört wohl zu 
dem 1% der Hunde, die das 
Autofahren partout nicht 
vertragen. Es gibt allerdings zwei 
Medikamente, die ihr 
einigermassen helfen, wobei wir 
immer noch die Hoffnung haben, 
dass es eines Tages doch noch 
bessert. Aber jetzt ist sie 8 
Monate hier, wir haben eine 
Ferienwohnung in Brigels, einen 
Ort, den sie total liebt – aber 
bislang musste sie trotz 
Medikamenten wenigstens in der 
letzten Kehre k…. Der Tierarzt 
hatte uns zunächst „Cerenia“ 
gegeben. Dies bekommen auch 
Hunde, die sich einer 
Chemotherapie unterziehen 
müssen gegen die Übelkeit. Es 
unterdrückt das Erbrechen. Was 
unseres Erachtens noch 
angenehmer für Smiley ist, wurde 
uns von einer anderen Tierärztin 
empfohlen: das gute alte 
Stugeron – eigentlich verwendet 
in der Humanmedizin speziell für 
Reisekranke. Hier reicht meistens 
¼ aus, um das Mittelohr so zu 
durchbluten, dass ihr erst gar 
nicht komisch wird. Natürlich sind auch die Nebenwirkungen vom Stugeron auf Dauer nicht 
angenehm, aber das permanente Erbrechen bringt ja auch nichts. Vielen Dank noch für den Hinweis 
mit den Bed Mats. Das ist ein wirklich hilfreicher Tipp!  
 
Ich hoffe, bei euch geht alles einen guten Gang. Es gibt sicherlich immer sehr viel zu tun und das ein 
oder andere Schicksal auch mental zu verkraften.  
 
Viel Erfolg dabei weiterhin und ganz herzliche Grüsse von 
Bettina, Joachim und SMILEY (natürlich) 


