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H: Hallo Markus. Du nutzt ja die RDV 
App oder jetzt Herdenmanager 
mobil App sehr intensiv. Wie lange 
nutzt Du schon diese App?

Markus: Eigentlich von Anfang an, als 
ich auf der Internetseite des LKV 
davon las (Anm: seit 2014).

H: Welches Endgerät nutzt Du dafür?

Markus: Ich habe ein smart Phone 
Android und habe mir jetzt aktuell 
noch ein Tablet Windows ange-
schafft.

H: War das herunter laden bzw. die In-
stallation der App schwierig?

Markus: Nein, es ging ganz einfach. 
Zudem ist die Installation auf der 
LKV-Internetseite sehr verständlich 
erklärt.

H: Warum nutzt Du die App bzw. wel-
che Vorteile hast Du dadurch?

Markus: Durch die stetig wachsende 
Kuhzahl in meinem Betrieb wird es 
zunehmend schwieriger alle Daten, 
gerade rund ums Rindern und Be-
samen, im Kopf zu haben. Hier lie-
fert mir die App schnell und direkt 
am Tier aktuelle Informationen.

H: Welche Anwendung bzw. welche 
Funktion ist Dir besonders wichtig?

Markus: Die Übersicht über die Tiere, 
die zur ersten Besamung anstehen. 
Sehr hilfreich ist dabei die Angabe 
der Laktationstage seit dem Abkal-
ben. So rutscht bei größeren Her-
den kein Tier durch und ich kann, 
da ich ja viel im Stall arbeite, man-
che Kühe mit einem längeren Kal-
beabstand intensiv beobachten.

H: Bist Du Eigenbestandsbesamer?

Markus: Ja.

H: Bringt Dir die App hierbei Vorteile?

Markus: Selbstverständlich. Sehe 
ich eine Kuh rindern und steht sie 
zur Besamung an, kontrolliere ich 
über das Tiermodul nochmal die 
Abstammung zur Vermeidung von 
Inzuchten. Bei Jungrindern die zur 
ersten Besamung anstehen, kont-
rolliere ich zusätzlich das Alter und 
kann sofort eine Entscheidung über 
eine eventuelle Besamung treffen 
oder ob ich noch einen Zyklus war-
te.

H: Um Inzuchten zu vermeiden könn-
test Du auch OptiBull nutzen!

Markus: Wird von mir auch genutzt. 
Aber manchmal kommt es vor, 
dass der entsprechende Bulle nicht 
mehr vorrätig und die Zeit für einen 
Programmeinstieg zu knapp ist. 
Hier entscheide ich dann spontan 
aufgrund der entsprechenden Ab-
stammung.

H: Wie meldest Du deine Besamungs-
daten?

Markus: Seit kurzen nutze ich da-
für die App. Nach der Besamung 
werden noch im Stall die Daten 
übermittelt. Damit sind meine Aus-
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Ob Probemelken, Besamung oder 
Trächtigkeitsuntersuchungen. Über 
die App stehen alle Daten, auch im 
Stall, jederzeit zur Verfügung.

Markus Rottenberger nutzt für die 
Herdenkontrolle praktisch täglich die 
LKV-App.

Kühe die zur ersten Besamung anstehen werden täglich über die Tierliste  
kontrolliert.

wertungen und vor allem meine Ak-
tionslisten immer aktuell und voll-
ständig.

H: Ist Dir bei der App noch etwas be-
sonders wichtig?

Markus: Ja, nämlich die Einzeltierin-
formationen. Sind einzelne Tiere im 
Stall auffällig, dann kann ich direkt 
vor Ort über Aktionslisten die mir 
wichtigen Daten des Tieres abru-
fen. So sehe ich z. B. die Probemel-
ken der Laktation, die Besamungen 
oder die Trächtigkeitsuntersuchung 
auf einen Blick. Außerdem kann ich 
zusätzliche Auffälligkeiten und Be-
obachtungen direkt eingeben. Die-
se Informationen stehen mir dann 
auch später wieder zur Verfügung.

H: Letzte Frage, hast Du Dir die neue 
App 1.5 schon herunter geladen.

Markus: Selbstverständlich

H: Vielen Dank für das Gespräch.
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Gerade mit steigender Arbeitsbelas-
tung ist ein einfacher und umfassen-
der Überblick über den Kuhbestand 
und alle Bereiche der Produktion 
unverzichtbar. Der „LKV-Herdenma-
nager“ baut auf das bisherige Inter-
netprogramm RDV4M auf und wird 
ständig aktualisiert und erweitert. 
Dabei werden Verbesserungsvor-
schläge oder fachliche Anregungen 
der Milcherzeuger gerne angenom-
men. Er gibt durch einfache und 
übersichtliche Tabellen und Grafiken 
schnelle und deutliche Informationen 
über Verbesserungsmöglichkeiten in 
der Milchproduktion, sei es im Be-
reich der Fütterung und Stoffwech-
selbelastung, der Fruchtbarkeit, der Eutergesundheit, 
Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Herde. Er hilft 
aber auch durch Aktionslisten bei der täglichen Arbeit und 
Durchführung von Verbesserungsmaßnahmen. 

Aktuelle Arbeitspläne durch schnelle Übernahme der 
BVN-Besamungsdaten in den LKV-Herdenmanager 

Für viele Betriebe in Franken wurde jetzt ein lang gehegter 
Wunsch wahr: Die Besamungsdaten, die der BVN-Besa-
mungstechniker in sein Erfassungsgerät eingibt, werden 
bereits am nächsten Tag in die RDV-Datenbank übernom-
men und stehen damit dem LKV-Herdenmanager sofort 
zur Verfügung. Damit können jetzt ohne weitere Eingaben 
stets aktuelle Wochenpläne erstellt werden und so die 
Brunstkontrollen, Trächtigkeitskontrollen oder auch das 
Trockenstellen einfach und effektiv durchgeführt werden. 
Sprechen Sie mit Ihrem Besamer oder LOP!

Einfache Erfassung von Terminen

Seit Mai 2015 wird eine neue Version angeboten, in der 
jetzt Termine wie etwa eine Impfung oder eine Beobach-
tung wie z.B. Durchfall oder Hinken einer Kuh für einzel-
ne Tiere erfasst werden können. Die Erfassung läuft über 
Tierliste, Menüpunkt „Erfassung Termine“:

 

In der Maske [Erfas-
sung Termine] können 
nun für mehrere Tiere 
gleichzeitig Termine 
erfasst werden. In der 
Tabelle der Tieraus-
wahl können durch 
Hakensetzung meh-
rere Tiere ausgewählt 
und durch den Button 
[Übernehmen] in die 
Auswahl mit aufge-
nommen werden. 

 

Das heißt nach Auswahl der gewünschten Tiere kann für 
den gleichen Tag für mehrere Tiere ein gleicher Termin 
gespeichert und im Wochenplan verankert werden.

Termine“  für bestimmte Tiere Ihrer Herde selbstständig zu erfassen.

 

 

Es wird dabei ein Datum ausgewählt sowie ein Tier und dann eine entsprechende Notiz 

 

Die eingetragenen Termine werden dann neben einer se-
paraten Terminliste auch in den Aktionslisten bzw. im Wo-
chenplan angezeigt und können für das Herdenmanage-
ment verwendet werden.

 
Erfassung Beobachtungen 

In diesem Menüpunkt konnten die Landwirte bisher be-
reits eigene Beobachtungen zu den Einzeltieren abspei-
chern. Diese Möglichkeit ist erweitert worden. Vor allem 
zahlreiche Beobachtungen aus dem Bereich der Tierge-
sundheit können nun in diesem Menüpunkt mit erfasst 
werden. 

Durch Klick auf [Neue Aktion/ Beobachtung erfassen …] 
öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem Beobachtungen 
aus zahlreichen Bereichen der Tiergesundheit gespeichert 
werden können. 
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Neues vom LKV-Herdenmanager 
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Beispielsweise aus dem Bereich der Kälberkrankheiten: 

zahlreiche Beobachtungen können eingetragen und zu-
sätzlich mit einer Bemerkung versehen werden. Diese 
Eintragungen stehen dann im Lebenslauf der Tiere unter 
[Aktionen und Beobachtungen] zur Verfügung und können 
für das betriebliche Management genutzt werden.

 
LKV-Herdenmanager bietet jetzt einfaches Gesund-
heits-Management für Ihre Milchviehherde

Die jüngste Entwicklung ist das Gesundheitsmodul, in 
dem Informationen aus der Milchleistungsprüfung, den 
Abgangsmeldungen und in der HIT gespeicherte Meldun-
gen um den Geburtsbereich zusammenlaufen und einen 
Überblick über die einzelnen Bereiche der Herdengesund-
heit geben. Informationen aus den HIT-Meldungen können 
jedoch nur berücksichtigt werden, wenn Sie einer Über-
nahme in den Herdenmanager zustimmen. Sprechen Sie 
darüber mit Ihrem LOP und lassen Sie sich freischalten, 
damit Sie das Gesundheits-Modul nutzen können. 

Einbeziehung von „ProGesund“

Bei Betrieben, die zusätzlich Gesundheitsmeldungen 
über „Pro Gesund“ machen, werden diese Daten selbst-
verständlich ebenfalls im Gesundheits-Modul verarbeitet 
und bieten noch weitergehende Informationen und noch 
gezieltere Ansätze zu Verbesserungen im Gesundheitsbe-
reich. Über die Möglichkeit, hier eigene Beobachtungen 
wie Euterentzündungen oder Zitzenverletzungen etc. fest-
zuhalten und auch tierärztliche Diagnosen selbst einzu-
geben, ohne dass Ihre Tierärzte im System beteiligt sein 
müssen, haben wir Sie bereits in unserem Mitteilungsblatt 
von 2014 auf Seite 52 informiert.

Neuerungen bei „ProGesund“

Daneben wurde auch das Gesundheitsmodul für Betriebe, 
die an Pro Gesund teilnehmen, weiter ausgebaut. Beson-
ders interessant ist dabei der Unterpunkt „Stoffwechsel“.

Folgende vier Grafiken stehen nun zur Verfügung: 

•  Energie und Nährstoffversorgung der Herde

•  Diagnoseentwicklung der Stoffwechselauffälligkeiten

•  Diagnosevergleich Herde/Population

•  Stoffwechselbedingte Abgänge

Energie und Nährstoffversorgung der Herde 

Dabei wird aufgezeigt, ob in der Herde zu verschiedenen 
Laktationsstadien häufiger Mängel in 
der Struktur-, Protein- und Energie-
versorgung aufgetreten sind.

 

Zwischen dem 31. – 100. Tag haben 
beispielsweise in der Abbildung ne-
benan 13 von 19 Tieren einen Ener-
giemangel, das entspricht 68,4 % der 
Tiere in diesem Laktationsabschnitt 
und ist auf Grund dieses erhöhten 
Wertes rot markiert.

Um zu erfahren, um welche Tiere es 
sich handelt, kann über einen Link 
das Tiermodul aufgerufen werden. 
Dazu muss man nur auf die unterstri-
chene Zelle „13/19(68,4%)“ klicken 
und das Tiermodul mit dem Menü-
punkt „Aktionen und Beobachtun-
gen“ öffnet sich. 

Züchterische Informationen  

im LKV-Herdenmanager

Erbfehler Ihrer Kühe

In der Ahnentafel des Tiermoduls wird jetzt auch die Erb-
fehler-Träger-Wahrscheinlichkeit Ihrer Kühe in Prozent 
für die einzelnen genetischen Besonderheiten ausge-
wiesen. Diese errechnet sich aufgrund des Vorhanden-
seins von gesicherten Erbfehlerträgern (vor allem Bullen) 
in der Abstammung. Sachlogische Anlageträger – Kühe, 
von denen wir aufgrund der Untersuchung von Nach-
kommen wissen, dass sie Anlageträger sind - werden 
allerdings noch nicht als solche gekennzeichnet.

Aktuelle genomische Zuchtwerte

Wurde für ein Tier die genomische Untersuchung durch-
geführt, können nun unter diesem Menüpunkt die Er-
gebnisse der Untersuchungen grafisch aufbereitet ein-
gesehen werden. 

 

Liegt ein Ergebnis vor, dann wird in der Spalte „Zucht-
werte“ die Bezeichnung „genom“ eingeblendet. Hinter 
diesem Ausdruck befindet sich ein Link, d.h. durch einen 
Klick darauf erfolgt eine Weiterleitung zu den genomi-
schen Zuchtwerten des entsprechenden Tieres.

Neben der Abstammung des Tieres und dem Geburts-
datum werden die Leistungszuchtwerte der Zuchtwert-
schätzung mit angezeigt, bei der die Ergebnisse entstan-
den sind. In einer weiteren Grafik sind die genomischen 
Exterieurzuchtwerte des Tieres dargestellt.


