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Das Online-Tool essenmitherz.ch

Der  Schweizer  Tierschutz  STS hat im neuen Online-Tool  «essenmitherz.ch» rund drei  Dutzend  
Marken und Herkünfte für Schweinefleisch, Rindfleisch, Kalbfleisch und Pouletfleisch bewertet 
und verglichen. Milch, Eier und weitere Produkte werden folgen.

Was steckt hinter «essenmitherz.ch»?

Im vorliegenden Online-Tool «essenmitherz.ch» will der STS im Laufe der Zeit alle in der Schweiz  
erhältlichen Lebensmittel tierischer Herkunft untersuchen und auf relevante Tierschutzkriterien 
hin bewerten.

Dabei  werden nicht nur,  wie  sonst häufig der  Fall,  Tierschutzlabel  angeschaut,  sondern auch 
Herkunftsbezeichnungen,  Gütesiegel,  simple  Werbemarken  sowie  die  gesetzlichen  und  privat-
rechtlichen  Mindeststandards  der  Schweiz  und  des  Auslandes  (EU/Welt).  Bis  zu  100  Detail-
anforderungen pro  Tierart  werden zu  14  Kriterien  gruppiert,  gewichtet  und bewertet.  Für  den  
Nutzer von «essenmitherz.ch» sind die Informationen bis in die Detailanforderungen sichtbar. Der  
Fokus liegt dabei auf dem einzelnen Produkt, welches gekauft werden kann, nicht auf dem ganzen 
Gütesiegel. Wieso das? Weil das gleiche Gütesiegel, die gleiche Gesetzesgrundlage, das gleiche 
Tierhaltungslabel,  für  die  eine Tierart  sehr gute Vorgaben haben kann,  während sie  bei  einer  
anderen Tierart deutlich hinterher hinkt.

Wichtig ist dem STS aber nicht nur, den tierschützerischen Wert von Einzelprodukten zu kennen.  
Genauso wichtig ist es, einen Einblick in die tierschützerischen Anstrengungen derjenigen Firmen 
zu erhalten, welche Artikel tierischer Herkunft verkaufen und damit Geld verdienen. Deshalb wird  
der STS regelmässig die in der Schweiz tätigen Retailer/Detailhändler, den Gastrogrosshandel und  
die  Systemgastronomie  zur  Zusammensetzung  ihres  Warenkorbes  befragen  und  die  Angaben 
auswerten.

Die Einstiegsseite

Über  die  Einstiegsseite  essenmitherz.ch  kann  man  direkt  in  die  Bewertungen  einzelner 
Produktegruppen  wechseln.  Zurzeit  sind  dies  Schweinefleisch,  Rindfleisch,  Kalbfleisch  und 
Pouletfleisch. Die erfassten Produkte lassen sich nach Fleischart, Detailhändler (Retailer) und 
Bewertungsstufe filtern. Eine Volltextsuche steht ebenfalls zur Verfügung. Weitere Informationen 
können über das Menu erreicht werden. Die gesamte Anwendung ist responsive, lässt sich also  
auch auf dem Mobiltelefon oder Tablet nutzen.
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Gesamtbewertung auf einen Blick

Jedes Produkt wird in einer Kachel dargestellt.  Diese enthält ein 
Logo oder Sinnbild, die Bezeichnung des Produktes, die Gesamt-
bewertung mit Icon und zugehörigem Begriff sowie die Aussage, in 
wie  vielen  Punkten  das  Produkt  und  die  dahinterstehenden 
Grundlagen noch zu verbessern sind, damit sie alle Anforderungen 
des  Schweizer  Tierschutz  STS  an  eine  ausgezeichnete  Nutztier-
haltung erreichen können.

Die vier Bewertungsstufen

Top «Bevorzugen», wenn solche Produkte zu haben sind: Sehr gute Vorgaben
OK «Empfehlenswert», man darf zugreifen aus Sicht des STS: Gute Vorgaben
uncool «Wenn`s sein muss», sonst lieber im Regal stehen lassen: Ungenügende Vorgaben.
NO GO «Finger weg» von solchen Produkten: Schlechte bis gar keine Vorgaben

Wie weit vom Ziel? [ «29 to Top» ]

Je näher bei 0, desto besser!

Je grösser die Zahl, desto mehr Anforderungen des STS sind es, die NICHT erfüllt werden. «29 to 
Top» heisst also: 29 Punkte müssen noch verbessert werden, bis man das Ziel des STS erreicht  
hat.

Aber: Auch 0 bedeutet nicht «das Paradies auf Erden» für die Tiere. «0 to Top» heisst, dass die  
Anforderungen des  STS an eine  ideale  Nutztierhaltung erreicht  werden.  Diese  ideale  Nutztier-
haltung bedeutet aber weiterhin, dass die Anforderungen in der landwirtschaftlichen Praxis um-
gesetzt  werden  können,  dass  der  Bauer  genug  verdienen  muss  und  dass  Tiere  genutzt  und 
schliesslich getötet werden.
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Wollen Sie es noch genauer wissen?

Mit einem Klick auf das Logo eines Produktes gelangt man in die Ansicht mit den detaillierten  
Bewertungen zum Produkt.

Der Bereich  Kriterien zeigt zu jedem Kriterium mit farbigen Balken an, wie gut das Produkt ab-
schneidet. Auch hier gilt: Rot = schlecht, Orange = ungenügend, Gelb = gut, Grün = sehr gut. Die  
Balken sind umso länger, je besser die Bewertung ist. Sie sollen für Menschen mit Sehschwäche  
oder bei schlechten oder kleinen Displays die Lesbarkeit verbessern.

Im Bereich  Detailbewertung können 
durch  anklicken  /  antippen  des 
Plus-Zeichens  vor  dem  jeweiligen 
Kriterium  die  Detailanforderungen 
eingesehen werden. 
Hier zeigt jeweils ein farbiger Punkt, 
wie  gut  dieser  aus  Tierschutzsicht 
gewertet wurde.
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Was leistet der Detailhandel bezüglich Tierwohl?

Über  den  Menupunkt  «Retailer»  erreicht  man  die  Informationen  zu  den  einzelnen  Detail-
handelsfirmen oder kurz Retailer. Neben einer kurzen Beschreibung des Unternehmens findet man 
hier eine Auswahl der Produkte, welche in den jeweiligen Läden gekauft werden können und eine  
grafische  Auswertung  zu  den  Anteilen  an  Produkten der  unterschiedlichen Bewertungsstufen.  
Auch hier gilt: Je mehr grün und gelb, desto besser. Je mehr rot, desto schlechter.

Weitere Informationen

Auf essenmitherz.ch sind ausserdem viele weitere Informationen zu einer Vielzahl von Labels und 
Marken sowie Hintergründe zum Projekt zu finden.

Kompetenzzentrum Nutztiere, Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS
www.kontrolldienst-sts.ch | kompetenzzentrum@tierschutz.com

SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS
Dornacherstrasse 101, CH-4018 Basel, Phone 061 365 99 99

sts@tierschutz.com; www.tierschutz.com
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