
 
 
 

Umstellung des Pro Gesund Portals auf den LKV-Herdenmanager 

Nach der Anmeldung im Pro Gesund Portal steht nun der LKV-Herdenmanager in seiner neuen 

Version auch den Tierärzten zur Verfügung. 

Diese Umstellung hat kleine Änderungen zur Folge.  

Beispielsweise muss nach dem Login noch im Portal der gewünschte Betrieb ausgewählt 

werden, um dann den LKV-Herdenmanager zu „starten“.  

Es sollte dabei immer nur ein Betrieb geöffnet werden, ansonsten kann es zu Problemen in der 

Darstellung der Daten kommen. 

 
 

Wurde der gewünschte Betrieb geöffnet, so ist die Menüführung im neuen LKV-Herdenmanager 

nun auf die linke Seite verlagert worden.  

 

Wollen Sie die Maske wechseln, muss nun nicht mehr jedes Mal die Menüführung aufs Neue 

geöffnet werden, sondern der Maskenwechsel kann zügig über das 

linksseitige Menü erfolgen. 

Es stehen dabei mehrere Menüpunkte zur Verfügung. Klickt man diese 

Menüs an, so öffnen sich jeweils die einzelnen Untermenüpunkte. Das 

erste Menü ist das Betriebsmenü mit den Aktionslisten sowie einigen 

Masken, die Ihnen einen schnellen Überblick über die 

Probemelkergebnisse verschaffen. 

Darauf folgt das Menü „Tiergesundheit Herde“, in dem die Diagnosen 

des Betriebes abgebildet werden sowie selbstständig Diagnosen erfasst 

werden können. 

Im Anschluss sind die vier Spezialmodule zu den Themen 

Eutergesundheit, Fruchtbarkeit, Stoffwechsel sowie 

Kälbergesundheit zu finden. Dort stehen jeweils die Tabellen und 

Grafiken zu den fachbezogenen Auswertungen zur Verfügung. 

Gefolgt werden diese Spezialmodule vom Tier-Menü, in dem die 

tierindividuellen Ansichten aufgerufen werden können. 

Als letztes Menü folgen die Einstellungen. Dort können Sie spezifische 

Grenzwerte für Ihre Praxis eintragen sowie einzelnen Programmasken als 

Favorit markieren.  
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Als Einstiegsmaske sehen Sie weiterhin die Aktionslisten zur Tiergesundheit. Von dieser 

Maske aus kann dann in die gewünschten Menüpunkte gewechselt werden.  

Im früheren Pro Gesund Portal 

war eine Ansicht integriert, in 

der als Übersicht zur 

Betriebsgesundheit Ampeln zu 

den Themen Eutergesundheit, 

Fruchtbarkeit, Fett-Eiweiß-

Quotient und Leistung 

abgerufen werden konnten. 

Diese Maske entfällt mit dem 

neuen LKV-Herdenmanager.  

Die Ampeln zur 

Betriebsgesundheit können jedoch weiterhin in der Ansicht Tierliste Gesundheit abgerufen 

werden. 

 

Der neue LKV-Herdenmanager 

bietet Ihnen zudem die 

Möglichkeit noch besser 

individuelle Einstellungen 

machen zu können.  

Unter Einstellungen können Sie 

Ihre „Favoriten verwalten“. 

Legen Sie die Masken im LKV-

Herdenmanager fest, die Sie 

häufig besuchen.  

Über das Sternchen in der 

blauen Programmleiste am 

oberen Bildschirmrand, können 

diese Favoriten dann gezielt ausgewählt werden.  

 

Zudem können im Menü 

Einstellungen im Menüpunkt 

„Anzeigeeinstellungen“ 

weitere betriebsindividuelle 

Einstellungen getroffen 

werden. 

Beispielsweise kann die 

Startseite, der Druckstandard 

(farbig/schwarz-weiß) oder 

auch das Menüverhalten nach 

den eigenen Bedürfnissen 

eingestellt werden. 

 

 


