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die SBBS für Gesundheit und Soziales Jena 
und das Projekt Jena Inklusiv. Gemeinsam 
bündeln wir Kompetenzen und pragmatischen 
Enthusiasmus – und machen Inklusion in 
Jena real. 
 
Inklusiv heißt in unserem Projekt: der 
Radiologieführer wird von Menschen mit und 
ohne Behinderungen gemeinsam erarbeitet. 
Deshalb sind unsere Redaktionsgruppen 
gemischte Teams. Beschäftige der Werkstatt 
für Menschen mit Behinderungen und 
Heilerziehungspfleger_innen in Ausbildung 
erarbeiten die Patientenhandreichung 
zusammen

Ihre Unterstützung – die 
Voraussetzung für den 
Projekterfolg!
Und in welcher Weise wünschen wir uns Ihre 
Unterstützung? Gemeinsam mit Ihnen wollen 
wir herausfinden, wie Patienten mit geistigen 
Behinderungen die Radiologie am besten 
verstehen können. Dazu kommen vier 
Projektteams (aus je 3 Personen) an einem 
Tag im Oktober in ihre Abteilung. Wir möchten 
so viel wie möglich beobachten – und 
gleichzeitig so wenig wie möglich stören. 
Wenn Sie uns am Projekttag an Ihrer Arbeit 
so gut es Ihnen gerade möglich ist teilhaben 
lassen, dann helfen Sie uns außerordentlich 
auf dem Weg zum Projekterfolg! 
 
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr 
Hilfsbereitschaft und Ihre Sensibilität 
gegenüber Patienten mit Behinderungen. 

Radiologie: verstehen, was 
mit mir passiert!
Jeder Patient hat den Wunsch zu wissen, 
welche Untersuchungen an ihm durchgeführt 
werden. Manchen Menschen fällt es jedoch 
deutlich schwerer, die eigene Situation im 
Krankenhaus zu verstehen. Gerade 
Menschen mit Lernschwierigkeiten (geistigen 
Behinderungen) sind mit der Situation „ich bin 
Patient“ oft überfordert.
 
Mit dem Projekt „Inklusiver Radiologieführer 
des UKJ“ möchten wir Patienten mit einer 
Behinderung helfen. Sicherheit statt Angst, 
Verständnis und Kompetenz statt 
Abhängigkeit: das sind unsere Ziele. Dabei 
legen wir Wert auf Leichte Sprache. Das 
heißt, alle Informationen werden einfach, 
eingängig und grafisch unterstützt aufbereitet. 
Damit sind sie auch eine Hilfe für alle 
Menschen in belastenden Situationen, wie 
etwa vor Operationen. Der Radiologieführer 
hilft damit auch bei der Vorbereitung auf 
Patientengespräche und entlastet das 
Fachpersonal im Arbeitsalltag.
 

Inklusiver Radiologieführer 
des UKJ – gemeinsam 
erarbeitet und geprüft von 
Menschen mit und ohne 
Behinderungen!
Wer sind wir? Wieso ist dieses Projekt 
inklusiv? Wir, das sind die Lebenshilfe Jena, 

Ein inklusiver Radiologieführer - was ist das? 
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