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Wochenplan im RDV für Mitglieder 
 

Die Internetplattform des LKV Niederösterreich bietet gerade für die arbeitsreiche 
Zeit im Sommer einige wichtige Services an, die helfen die wichtigen Ereignisse im 
Stall immer im Auge zu behalten. 
 
Der Wochenplan ist ein zentrales Element für die Herdenbetreuung. Die gezielte 
Erfassung der Beobachtungen des Landwirtes in Zusammenhang mit den Daten des 
LKV schafft einen raschen und sicheren Überblick. In der Wochenübersicht werden 
die jeweils tagaktuellen Informationen bei den betroffenen Tieren klar angezeigt. 
 

 
 
Über erfasste Belegungen bzw. Brunstbeobachtungen werden die notwendigen 
Hinweise bei den betroffenen Tieren wie „Brunst nach Belegung?“, „TRU“ für 
Trächtigkeitsuntersuchung und auch das Kalben selbst mit gezielten Hinweisen 
vermerkt. Der wirkliche Vorteil besteht jedoch darin, dass über den 
Bearbeitungsknopf am rechten Rand der Wochenübersicht sofort relevante 
Beobachtungen und Hinweise erfasst werden können. In der Darstellung führt ein 
Klick bei der Kuh “LILIE“ sofort auf die Erfassungsmöglichkeit der 
Trächtigkeitsuntersuchung ohne dieses Feld lange in den Menüs zu suchen.  
 
Gerade längerfristige Abläufe wie die Trächtigkeit werden, ausgehenden von der 
Abkalbung, mit den wichtigsten Hinweisen begleitet. Bereits 30 Tage nach dem 
Kalbedatum wird hingewiesen, das Tier in die engere Beobachtung zu nehmen, 
damit die Belegung rechtzeitig vorgenommen werden kann. 3 Wochen nach einer 
erfolgten Belegung wird hinterfragt, ob das Tier Brunstsymptome zeigt, ab dem 35 
Tag wird auf die Trächtigkeitsuntersuchung hingewiesen und in der Folge dann 



rechtzeitig auf das Trockenstellen und den Abkalbetermin.  
 
Über den automatischen Herdenüberblick bietet der Wochenplan die Gewissheit alle 
notwendigen Aktionen und vor allem die Kühe laufend im Auge zu behalten. Mit 5 bis 
10 Minuten wöchentlicher Erfassung, Planung und Ausdruck des Kalenders ist 
dieses Serviceangebot eine einfache Basis für ein erfolgreiches 
Herdenmanagement, dessen Inhalte vom Landwirt, vom LKV und auch über die 
Belegungserfassung der Besamungsstation laufend gewartet werden. Mit einem 
einfachen und übersichtlichen Ausdruck steht dieser Kalender dann für die Routine 
sowohl in den kommenden 7 Tagen als auch in der Woche danach im Stall zur 
Verfügung. 
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