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LKV Kennzahl Juni: LKV Klauenprofi – neue App zur einfachen Klauenpflegedokumentation 

 

„Die Klaue trägt die Milch“ – dieses Zitat trifft einen wichtigen Punkt in der Milchproduktion genau 

auf den Kopf. Mit regelmäßiger Klauenpflege kann eine gute Klauengesundheit im Stall massiv 

gefördert werden. Denn lahme Kühe verursachen neben dem Tierleid auch unausweichlich 

beachtliche Milcheinbußen. Und zu einer korrekt durchgeführten Klauenpflege gehört auch eine 

entsprechende Dokumentation dieser. Nur so kann betriebsspezifischen Problemen auf den Grund 

gegangen werden. Klauenpfleger, die am Projekt Klauen-Q-Wohl teilnehmen können dieses Service 

der Dokumentationen bereits mit einer speziellen Software ihren Landwirten anbieten. Wird 

Klauenpflege aber durch den Landwirt selbst durchgeführt, ist dies eine arbeitstechnische 

Herausforderung. Und in diesem durchaus stressigen Ablauf bleibt oftmals keine Zeit für aufwendige 

Dokumentationen. 

Für dieses Problem gibt es nun eine hervorragende Lösung - die neue App „Klauenprofi“. Sie steht für 

Android und Apple Smartphones kostenlos im Appstore zum Download bereit. Einzige Voraussetzung 

ist, dass man bereits für die RDVmobil App freigeschalten sein muss, denn es werden hier die 

gleichen Logindaten benötigt.  

Der große Vorteil dieser App ist natürlich, dass diese App alle erfassten Daten direkt im RDV 

speichert. Durch die RDV Anbindung ist immer der aktuelle Tierbestand am Smartphone verfügbar. 

Während der Klauenpflege können die Tiere können praktisch mit Stallnummer, Name oder 

Ohrmarkennummer gesucht und ausgewählt werden. Für die Eingabe eines Klauenpflegeergebnisses 

wird eine Klaue übersichtlich am Display dargestellt. Es können für Außen-, Innenklaue und 

Zwischenklauenspalt Diagnosen erfasst werden. Aus einer Liste können die jeweils möglichen 

Diagnosen praktikabel auswählt werden. Und durch wischen am Display kann man von einer Klaue 

zur nächsten springen. Ist einem Landwirt das Smartphonedisplay zu klein, kann die App auch auf 

einem Android Tablett installiert werden. Praktikabel ist auch die Möglichkeit sich sofort zum Tier 

Termine zu erfassen wie z.B. ein Wechsel eines Verbandes oder Nachfolgebehandlungen.  

Nach Beendigung der Erfassung kann noch eine Zusammenfassung der Arbeit aufgerufen werden. 

Die Häufigkeit einer jeden Diagnose wird dargestellt. Alleine daran lassen sich Problemfelder am 

Betrieb bereits eingrenzen. Zum Beispiel sind es hauptsächlich infektiöse Erkrankungen oder 

Probleme die Aufgrund Fütterungsfehler auftreten?  Eine weitere interessante Liste ist auch die 

Klauenpflegehistorie zu jedem Tier. Alle jemals erfassten Klauendiagnosen zu einem Tier können 

angezeigt werden. Problemtiere in diesem Bereich sind somit eindeutig identifiziert.  



Mit der neuen Klauenprofi App steht ein weiterer digitaler Helfer für unsere Mitgliedsbetriebe zur 

Verfügung. Alle Erfassungen sind sicher im RDV gespeichert. Die wichtige Dokumentation wird dem 

Betrieb somit erleichtert und die Auswertungen helfen dem Landwirt oder Berater Problemfelder am 

Betrieb zu finden.  
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