
Gewichtsklassen
beim Hund
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Der sogenannte „Body Condition Score“ ist eine schnelle

und unkompliziert anzuwendende Methode, um

Aufschluß über das Gewicht seines Hundes zu

bekommen. Dazu ist keine Waage erforderlich.

 

Man betrachtet den Hund von der Seite und von oben.

Hierbei sind Felllänge und -dichte und Besonderheiten

der jeweiligen Hunderasse mit in die Schätzung einzube-

ziehen.

 

Dabei ist auf folgende Merkmale zu achten:

 
1 Rippen

2 Wirbelsäule

3 Taile

4 Hüfte/Becken

5 Bauchlinie
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Rippen, Lendenwirbel und Beckenknochen einfach und

klar sichtbar

kein Fett zu ertasten

deutliche Taille

(stark)reduzierte Muskelmasse

Bauchlinie (von der Seite her auf den Hund sehen)

stark/sehr stark eingezogen

Klasse 1 - 3 Untergewicht
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Rippen nicht sichtbar, aber ohne Probleme tastbar

gute Proportionen

Taille von oben gut zu erkennen

Sehr wenig/wenig Bauchfett

Bauchlinie leicht ein-/nach oben gezogen

Klasse 4 - 5 Idealgewicht
 

 

 

- 3 -

www.tarador-hundefreunde.de I hello@tarador-hundefreunde.de I #hundeglück



Rippen gerade so ertastbar, etwas zu dicke Fettschicht

Taille von oben schwer zu erkennen

Bauchlinie nur noch leicht eingezogen

Klasse 6 Übergewicht
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Rippen unter dem Fett kaum oder gar nicht mehr

ertastbar

keine Taille erkennbar

Bauchumfang klar bis massiv erweitert

Umfangreiche Fettablagerung (vor allem Bereich Hals,

Lende und Gliedmaßen)

Klasse 7 - 9 Fettleibigkeit 
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Als Idealzustand sind die Untergruppen 4 und 5 zu

betrachten. 

 

Normal- bis ganz leichtes Untergewicht tragen erheblich

zur Gesundheit und deutlich zur Lebensdauer eines jeden

Hundes bei.

 

Da jedes Individuum grundsätzlich seinen eigenen

Stoffwechsel hat, kombiniert mit individueller Aktivität,

Jahreszeit, Lebensumstände, Beigabe von Leckerlis,

Erkrankungen, etc., sollte man grundsätzlich sein Tier

immer wieder anhand der zuvor genannten Kriterien

betrachten.

 

Treten Abweichungen nach unten oder oben auf, so

beraten wir Sie natürlich gerne. Mitunter kann und wird

es auch ratsam sein, Ihren Tierarzt mit einzubeziehen.

 

Sprechen Sie uns an: 

 

hello@tarador-hundefreunde.de
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