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LKV Kennzahl –Version 2 der Klauenprofi App 

 

Die Dokumentation einer Klauenpflege ist ähnlich wichtig, wie die Klauenpflege selbst. Nur so 

können systematische Probleme am Betrieb erkannt und auch behoben werden. Hierzu gibt es seit 

einiger Zeit die Klauenprofi App für LKV Mitglieder. Mit ihr lässt sich die Dokumentation einfach und 

rasch am Smartphone durchführen. Es kamen viele Rückmeldungen mit Verbesserungswünschen. 

Diese sind nun in der neuen Version eingepflegt, die vor kurzem im jeweiligen Store verfügbar ist. 

Was ist alles neu? Gleich beim Einstieg kann man nun auch einen Demobetrieb auswählen. Somit 

kann man gefahrlos alle Funktionen testen und sich mit der App vertraut machen. Die 

Tierauswahlliste wurde nun 2 zeilig ausgeführt. Somit ist nun gleich bei der Tierauswahl mehr 

Information vorhanden, z.B. Termin der letzten Klauenpflege. Nach all diesen Kriterien kann auch 

gefiltert und sortiert werden. 

Im Einstellungsmenü sind Punkte hinzugekommen. Es kann jetzt auch aktiviert werden, dass man für 

die Mortellaro Erkankung auch die einzelnen Stadien auswählen kann. Dies ist für Spezialisten 

wichtig, da der Verlauf der Erkrankung sehr gut dokumentiert werden kann. Aber auch jene, die es 

einfach wollen, können für eine vereinfachte Erfassung auswählen, dass bei der Klaue auf die 

Lokalisation (Außenklaue, Innenklaue, Zwischenklaue) verzichtet wird. Es wird dann nur die Klaue als 

eine Einheit angezeigt. 

In der Befundauswahlliste ist nun auch die Parameter Klotz oder Verband angezeigt. Dies ist dann 

auch bei den Protokollen festgelegt. Neu ist auch die Termin- und Notizfunktion. Mit einer Notiz kann 

einfach eine Besonderheit zu dem Tier gespeichert werden. Wird ein Termin zu einem Tier angelegt, 

erinnert die App bei Fälligkeit des Termins durch eine rote Badge beim App Symbol, dass ein Termin 

fällig ist.  

Es wurde nun auch die Möglichkeit der Erfassung von BCS (Body Condition Scorring) und 

Lahmheitsbewertung zu jedem Tier eingefügt. Mit einer einfachen, selbsterklärenden 

Erfassungsmaske kann praktikabel eine Erfassung der gesamten Herde durchgeführt werden.  

Für alle Erfassungen gibt es dann auch einfache Auswertungen direkt in der App. Somit hat der 

Landwirt nach erledigter Arbeit sofort einen ersten Überblick und Statistik über seine durchgeführte 

Klauenpflege mit der Anzahl an Befunden, oder der Anteil an lahmen Kühen am Betrieb oder 

Bodyconditionscore seiner Herde. Wird diese Erfassung zu einer Routine am Betrieb ist natürlich die 

Entwicklung dieser Kennzahlen eine wichtige Information für betriebliche Analyse und 



Entscheidungshilfe. Diese Zahlen können auch in der Beratung durch einen Fütterungsberater oder 

Tierarzt wertvolle Hinweise sein.  

Die App kann für Android und iPhones aus dem jeweiligen Store heruntergeladen werden. 

Logindaten sind die gleichen, wie bei der RDVmobil App. Sind sie auch hier noch nicht freigeschalten, 

können sie per Anruf im LKV Büro eine Freischaltung beantragen. Nutzen Sie unser digitiales 

Serviceangebot für LKV Mitglieder! 

 

Ing. Martin Gehringer 

LKV Niederösterreich 

 


