
Aber es gibt noch eine andere Art von Schutz, 
die wichtig ist – nämlich im Liebesleben. Da 
können wir auch ein bisschen mitreden, denn 
unsere Übersetzer und Lektoren sind schon 
seit Jahren als Safer-Sex-Gurus unterwegs. 
Wie bitte? Okay, spielen wir uns mal nicht auf: 
Natürlich ist es das Schweizer Bundesamt für 
Gesundheit (BAG), zusammen mit seinen bei-
den Partnern Aids-Hilfe Schweiz und SEXUEL-
LE GESUNDHEIT Schweiz, die sich in diesem 
Bereich am besten auskennen und daher ge-
schütztem Sex mit einer grossen Kampagne 
ein attraktives Image geben wollen. 

Die Kampagne heisst LOVE LIFE und wurde 
von Rod Kommunikation in Zusammenarbeit 
mit dem BAG und dessen Partnern entwickelt. 
Immer wieder gibt es dabei neue Projekte, die 
bewusst auffällig sind, vielleicht auch mal pro-
vozieren – unter anderem mit sprachlichen 
Stilmitteln. Hey, genau unser Ding! Seit 2014 
lektorieren und übersetzen wir daher Banner, 
Plakate, Webtexte, Videoskripte und Kommuni-
kation für LOVE LIFE – und wir wollen nie wie-
der aufhören.

Aktuell kürt die LOVE-LIFE-Kampagne Sieger: beim 
Ende Juni lancierten Gewinnspiel «Machs mit und ge-
winne». Dabei werden Kondome durch einen aufge-
druckten Code zum Gewinnlos. Die Idee ist: Wer sich 
schützt, ist ohnehin Sieger, und nun gibts dafür auch 
eine Belohnung. Auf der LOVE-LIFE-Website checkt 
man seinen Code und erfährt sofort, ob und was  
man gewinnt: Fernseher, Kopfhörer, Abos, Rasenmäher, 
Autowäsche und vieles mehr. Klar: Alle 3 500 Produkttex-
te braucht es auf Deutsch, Französisch, Italienisch und 
Englisch. Da flackerten bei uns wilde Sprüche zu den 
Produkten über den Bildschirm: Halte deine Höhepunk-
te fest (Digitalkamera), Steht immer (Lampe), Komm im-
mer zum richtigen Zeitpunkt (Armbanduhr) oder Lust auf 
Frischfleisch? (Lebensmittel). Schön, oder? 

Glücklicherweise sind unsere Marketingübersetzer in ih-
rem Job alles andere als Frischfleisch, denn alle 3 500 
Texte sollten sich natürlich in jeder Sprache genauso 
doppeldeutig anhören wie in der deutschen Version. 
Da konnten wir herrlich tüfteln. 

Wie stellt man nun eigentlich sicher, dass die Botschaft 
überall ankommt? Rod Kommunikation setzt gerne auf 
Amplification, und fürs BAG war dieser Effekt beson-
ders wichtig: Möglichst viele Menschen sollten ja die 
Safer-Sex-Empfehlungen auf der Website sehen und 
anwenden. Daher war das Gewinnspiel auf allen Kanä-
len konstant präsent – unter anderem erneut mit coo-
len Videos. Die Spots in vier Sprachen führen den User 
dann zum Online-Tool, dem Safer-Sex-Check, mit dem 
die ganz persönlichen Empfehlungen für Safer Sex ab-
gefragt werden können. Auch wenn wir selbst beim Ge-
winnspiel nicht mitmachen konnten, sind wir bei Diction 
jetzt jedenfalls für alle Eventualitäten unseres Liebes- 
lebens gerüstet. Seid ihr es auch?

Sicherheit, Schutz – diese Begriffe hört man oft im Zusammenhang 
mit Informationssicherheit. Ist ja auch gut so.

Im Ernst: Unsere Lektoren und Übersetzer 
sind ganz wild auf die LOVE-LIFE-Aufträge. 
Unter anderem, weil es ein gutes Gefühl ist, 
dazu beizutragen, dass die Message in al-
len Sprachen sicher ankommt. Zudem lernt 
man manchmal wirklich etwas Neues. Und 
weil das BAG nie mit erhobenem Zeigefinger 
aufklärt, gibts oft etwas zum Schmunzeln: 
wie bei den zweideutigen Tutorials, die auf 
den Safer-Sex-Check hinweisen (siehe Link 
rechts unten). Die Videos haben wir nicht 
ohne Humorausbrüche untertitelt, und doch 
wissen wir jetzt genau, «wie es geht». Falls 
wir es rein zufällig mal brauchen, man weiss 
ja nie. Doch nicht alle Texte sind witzig. «Dic-
tion hat sich über die Jahre einen grossen 
Fachbegriffs- und Wissensfundus zu unse-
rem Thema angeeignet», so Adrian Kammer, 
der Leiter Sektion Gesundheitsinformation 
und Kampagnen vom BAG. «Die Überset-
zer und Lektoren kennen uns und können 
einschätzen, wie ein Text klingen soll.» Je 
nach Zweck klingen Texte mal seriös, mal 
technisch, mal fürsorglich, mal sexy. Und 
oft muss es schnell gehen, aber da zucken 
wir nicht mal mit der Wimper. «Gerade auch 
wenn eine Expressübersetzung benötigt 
wird, verlassen wir uns auf Diction», erklärt 
Adrian Kammer weiter. 

Seid ihr 
alle sicher?

«Die raschen Reaktionen erleichtern uns die 
Arbeit. Und wenn Unklarheiten auftreten, 
gerade wenn es um fachspezifische oder 
politisch heikle Sprache geht, dann wird der 
BAG-Sprachdienst mit seinen Spezialistin-
nen und Spezialisten hinzugezogen.»

Bundesamt für Gesundheit
Das BAG ist verantwortlich für verschiedene Berei-
che der öffentlichen Gesundheit. Dazu gehört es 
auch, über das Risiko von HIV und anderen sexu-
ell übertragbaren Infektionen aufzuklären und zu 
zeigen, dass geschützter Sex attraktiver ist als un-
geschützter. Die LOVE-LIFE-Kampagne tut genau 
dies seit vielen Jahren auf humorvolle und doch 
ernstzunehmende Weise und arbeitet dabei seit 
2014 mit Rod Kommunikation zusammen.

Rod Kommunikation
Bei der Zusammenarbeit mit dem BAG folgt die 
Schweizer Werbeagentur ihrer Philosophie: Men-
schen im «echten Leben» mit einer auffälligen Mes-
sage erreichen, die im Kopf bleibt und über den 
klassischen Werberaum hinaus viral geht. Gerade 
wenn es um Safer-Sex-Empfehlungen geht, ist 
konstante Sichtbarkeit auf allen Kanälen das Ziel. 
Diction ist seit 2013 über Rod Kommunikation für 
diverse Kunden tätig.
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