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Abbildung 2: System zur Ermittlung des Körperkonditionswerres (BCS.) für Hunde 1A;rr und
Katzen (B)14

{ 
Rippen, Lendenwirbel und Beckenknochen sowie alle

Ä Knochenvorsprünge von weitem gut sichtbar. Kein Körperfett
feststellbar. OffensichtlicherSchwund von Muskelmasse.

^ 
Rippen, Lendenwirbel und Eeckenknochen leicht erkennbar. Kein

(: tastbares Körperfett. Andere Knochenvorsprünge erkennbar.

Minimaler Schwund von Muskelmasse.

A Rippen leicht tastbar und eventuell sichtbar ohne tastbares Fett.

J Scheitelpunkt der Lendenwirbel sichtbar. Beckenknochen eventuell
vorstehend. AusgeprägteTaille und starke Baucheinziehung.

4 
Rippen lei(ht tastbar, mit minimaler Fettschicht. Tai l le - von oben

J 
I betrachtet - gut erkennbar. Bäucheinziehung gut sichtbar.

H Rippen tastbär ohne übermäßige Fettschicht. Tai l le - von oben

E betrachtet - hinter den Rippen wahrnehmbar. Baucheinziehung - von
v der Seite betrachtet - sichtbar.

a^ Rippen unter einer etwas zu dicken Fettschicht tastbar. Taille - von
O oben betrachtet- wähmehmbar, aber nicht hervortretend.

Baucheinziehung sichtbar.

.t Rippen schwer tastbar, dicke Fettschicht. Fettpolster im Bereich von
/ lenden und Schwanzansatz sichtbar. Tai e fehlt oder schwer

erkennbar. Baucheinziehung eventuell sichtbar,

^ Rippen unter einer dicken Fettschicht ni.ht oder nur unter Anwendung

ll starken Drucks tastbär. Dicke Fettpolster im Bereich von Lenden und
Schwanzansatz, Keine Taille. Keine Baucheinziehung. Eventuell
Vorwölbung des Bau€hes.

A 
Beträchtliche Fettpolster im Bereich von Brustkorb, Wirbelsäule und

:t Schwanzansatz. Keine Taille, keine Baucheinziehung. Fettpolster im

Beleich von Hals und cliedmaßen. Otfensichtliche Vorwölbung des
Bauches.
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