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Infolge meiner Krankheit kann ich manchmal:






verwirrt sein
die Orientierung verlieren
aggressiv sein
etwas vergessen
____________________






In Panik geraten
teilnahmslos wirken
mich nicht verständlich
machen
____________________
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aggressiv sein
etwas vergessen
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In Panik geraten
teilnahmslos wirken
mich nicht verständlich
machen
____________________

Bitte seien Sie geduldig mit mir und versuchen Sie, mich zu
verstehen. Fragen Sie mich, wie Sie mir helfen können. Rufen
Sie gegebenenfalls die umseitig benannte Person an.

Bitte seien Sie geduldig mit mir und versuchen Sie, mich zu
verstehen. Fragen Sie mich, wie Sie mir helfen können. Rufen
Sie gegebenenfalls die umseitig benannte Person an.
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