








     





         















 









    




















         
          


        










 

 

        




         
         
 




  
          






           















      


 


         
  







 
 
  








  


 
 
 
 
 
 





         

        


       


 

  







     


 
   


 


         



       



 
 

















 

 

Hintergründe, Ursachen und Auslöser 
für  herausforderndes Verhalten

Herausforderndes
Verhalten

�  Kognitive und neurologische
 Beeinträchtigungen   
� Wahrnehmungsdefizite

� Krankheit und körperliche
 Beeinträchtigungen

� Medikamente
�  Umgebung und Pflegepraxis
� Pflegepraktiken

�  Psychische Gesundheit
� Prämorbide Persönlichkeit

Biologische
Faktoren

Individuelle
Überzeugungen

Psychische
Faktoren

Soziale
Faktoren

 

 

 







       







       










 












 





 



 









 










 

 












 
       
 
       











 

 

    
      
       






 




          















      







  


 


 

  

       



       










