
Mehr Wissen,
besser pflegen
Pflegedatenbanken für einen 
effizienten Pflegealltag



Pflege wird sichtbar  
und messbar
Im heutigen immer stärker vernetzten und computer- 
basierten Arbeitsalltag spielt die Optimierung von 
Arbeitsabläufen im Hinblick auf den immer knapper 
werdenden Faktor Zeit eine bedeutende Rolle. Der 
Nachweis von erbrachter Pflegequalität unter Berück-
sichtigung rechtlicher Rahmenbedingungen ist dabei 
unabdingbar. So kann mit Hilfe von Pflegedaten-
banken, die in eine bestehende Softwareumgebung 
eingebunden werden, die Pflege optimiert werden. 
Gleichzeitig sinkt der Arbeitsaufwand für die Pflege-
personen durch die Nutzung fachlich korrekter und 
professioneller Formulierungshilfen, so dass mehr Zeit 
für die Pflege am Menschen bleibt. Eine wünschens-
werte „Win-Win-Situation“ für alle Beteiligten.

Ein weiterer bemerkenswerter Vorteil dieser stan-
dardisierten Arbeitsweise ist, dass alle in den Pflege-
prozess involvierten Personen auf einen identischen 
Informationsstand zurückgreifen können. Der Einsatz 
von Pflegefachsprachen in Form von Pflegedaten-
banken entlastet das Pflegepersonal somit deutlich 
und bietet eine hochqualitative, nachvollziehbare 
und einfach zu handhabende Pflegedokumentation 
und Datenverarbeitung. 

Der Karteikasten der  
Moderne
 
RECOM-Pflegedatenbanken ermöglichen die Orga-
nisation von Daten. Dabei wird durch die Bereitstel-
lung von wissenschaftlich fundiertem Pflegefach-
wissen die Pflegearbeit unterstützt. Daten werden 
schnell und einfach erfasst, geändert, gesucht, 
kategorisiert sowie sicher und zuverlässig gespei-
chert und somit dokumentiert.



Ein hoher Grad an 
Genauigkeit
Die ENP-Datenbank bildet den gesamten Pflege-
prozess ab und enthält über 550 detaillierte Praxis-
leitlinien inklusive Pflegediagnosen, Kennzeichen, 
Ursachen, Ressourcen, Zielen und Maßnahmen. Die 
standardisierte Fachsprache bietet der Pflegeperson 
somit eine Vielzahl möglicher Wege, die 
Pflegedokumentation umzusetzen. 

Insgesamt besteht die ENP-Pflegedatenbank aus vier 
Domänen und 21 Klassen, in denen dem Nutzer über 
15.000 Items für die individuelle Abbildung des Pfle-
geprozesses eines Patienten/Bewohners zur Verfü-
gung stehen. In diesem Rahmen kann mit Hilfe von 
ENP der gesamte Pflegeprozess Schritt für Schritt 
abgebildet werden. Der große Vorteil liegt dabei in 
einer sehr konkreten, detaillierten Formulierung der 
Pflegediagnosen. Dabei ist ENP besonders geeignet 
für die elektronische Datenauswertung, wie bei-
spielsweise Outcome-Messungen, zur Verbesserung 
der Qualitätssicherung sowie um den Pflegeaufwand 
messbar zu machen. 

ENP wird bereits seit mehr als 25 Jahren und  
nunmehr von mehr als 50.000 Anwendern in vielen 
Ländern der EU in Krankenhäusern und Altenpflege- 
einrichtungen sowie mobilen Pflegediensten  
eingesetzt und ist somit nicht nur wissenschaftlich 
fundiert, sondern auch von Beginn an praxiserprobt. 

Die ENP-Datenbank ist auf Deutsch, Englisch,  
Französisch, Italienisch und Spanisch erhältlich.

Beispiel ENP

Ursachen

Ressourcen

Pflegeziele

z. B.
Blasenüberdehnung

z. B.
Das Entleerungsintervall  

der Harnblase von 3–4 Stunden 
ist erreicht 

Pflege- 
inter ventionen

z. B.
Zum Blasentraining 

(Miktionstraining) anleiten

z. B.
Ist an einem 

Kontinenztraining 
interessiert

z. B.
Beschreibt plötzlich 

auftretenden Harndrang
Kennzeichen

Der Patient / Bewohner hat  
bei starkem / imperativem Harndrang 

einen unwill kürlichen Harnabgang  
(Dranginkontinenz)

Pflegediagnose



Ein Werkzeug für  
Pflegediagnosen

Die NANDA-International-Datenbank bildet in ihrem 
Aufbau die gewohnte NANDA-I-Struktur ab, also die 
aktuell 235 Pflegediagnosen alphabetisch sortiert 
nach Pflegekonzepten in Domänen und Klassen in-
klusive Definitionen und bestimmenden Merkmalen, 
beeinflussenden Faktoren bzw. Risikofaktoren.

Auch innerhalb dieser Klassifikation sind Pflegediag-
nosen der Schlüssel für eine professionelle Pflege.  Sie 
sind ein effektives Werkzeug, um die Bedürfnisse der 
Patienten zu erfüllen sowie Patientensicherheit zu ge-
währleisten. Insbesondere im Zeitalter elektronischer 
Gesundheitsakten bieten standardisierte Pflegediag-
nosen, wie die Klassifikation der NANDA International, 
die Möglichkeit, qualitativ hochwertige Pflegedaten 
für Kosten-Nutzen-Analysen und klinische Audits zu 
erheben.

Beispiel NANDA-I

Beeinflussende 
Faktoren

z. B.
Atrophische Urethritis

z. B.
Unwillkürlicher Harn abgang begleitet 

von Blasen kontraktionen

Bestimmende 
Merkmale

DrangharninkontinenzPflegediagnose



Beispiel NANDA-I PLUS

Beeinflussende 
Faktoren

z. B.
Atrophische Urethritis

z. B.
Unwillkürlicher Harn abgang begleitet 

von Blasen kontraktionen

Bestimmende 
Merkmale

DrangharninkontinenzPflegediagnose

Pflegeziele

z. B.
Das Entleerungsintervall 

der Harnblase von 3–4 Stunden 
ist erreicht 

Pflegeinter-
ventionen

z. B.
Zum Blasentraining 

(Miktionstraining) anleiten

Die bekannte NANDA-I-Struktur... 

...wird mit den Pflegezielen und -maßnahmen aus der 
fachlich entsprechenden ENP-Praxisleitlinie verbunden.

Eine sinnvolle Allianz
Was können Sie tun, wenn Sie mit NANDA-I arbeiten 
möchten, allerdings den Pflegeprozess und dessen 
Dokumentation um Pflegeziele und -maßnahmen 
vervollständigen möchten?

Nutzen Sie „das Plus“

RECOM bietet Ihnen hierfür eine hilfreiche Zusam-
mensetzung aus beiden Datenbanken (NANDA-I und 
ENP) an. Dazu wird die bestehende NANDA-I-Struktur 
durch die Pflegeziele und -maßnahmen aus ENP 
ergänzt, wodurch ein vollständiger Pflegeprozess 
mit den NANDA-I-Pflegediagnosen entsteht. 

Dank dieser intelligenten inhaltlichen Verknüpfung  
werden die Ziele und Maßnahmen aus den ENP- 
Praxisleitlinien in Kombination mit den jeweiligen 
NANDA-I-Pflegediagnosen in der Datenbank 
NANDA-I PLUS aufgeführt. 



Zahlen und Fakten
• Bereits rund 140 Einrichtungen arbeiten mit den 

Pflegedatenbanken von RECOM, unter anderem 
in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in  
Luxemburg  

• Die Übermittlung der gewünschten Datenbank 
ist im CSV- oder MS-SQL-Format möglich

• Die Pflegedatenbanken werden in Kranken-
häusern oder Heimen in die bestehende Soft-
wareumgebung eingebunden und sind dadurch 
jederzeit für das Personal verfügbar

• RECOM-Pflegedatenbanken wurden bereits 
erfolgreich in die Softwaresysteme der Hersteller 
NEXUS, Agfa GWI, Swing, Syseca, Polypoint, 
root-service ag und Systema eingebunden

• Updates der NANDA-I-Datenbank werden alle 
drei Jahre angeboten, analog zur deutschen  
NANDA-I-Buch-Veröffentlichung des RECOM 
Verlags 

• Updates der ENP-Datenbank finden einmal 
jährlich statt und sorgen so für einen aktuellen, 
wissenschaftlichen Stand in den jeweiligen 
Einrichtungen

• Bei Fragen und Problemen bietet RECOM einen  
umfassenden Support durch Systemexperten an



Ihre Vorteile
• Jederzeit verfügbares aktuelles Pflegewissen 

unterstützt die Pflegepersonen in ihrem  
Arbeitsalltag 

• Die Pflegedatenbanken ENP und NANDA-I PLUS 
bieten einen Rahmen für den gesamten Pflege-
prozess, angefangen bei der Pflegediagnostik 
über eine adäquate Zielsetzung und Maßnah-
menauswahl bis hin zur Evaluation der erbrach-
ten Pflegeleistungen und der standardisierten 
Abbildbarkeit innerhalb der Dokumentation 

• Eine standardisierte Sprache fördert die Eindeu-
tigkeit der Kommunikation unter den Pflegenden

• Die Darstellung des Beitrags pflegerischer 
Dienstleistungen zum Versorgungsprozess 
schafft Leistungstransparenz gegenüber Kosten-
trägern

• Die generierten Pflegedaten fördern die  
Patientensicherheit und Pflegequalität

• Die Pflegedatenbanken ermöglichen es, Patien-
tenoutcomes zu erfassen und Daten zur Fall- 
kostenkalkulation bereitzustellen

• Das Erstellen von detaillierten Pflegeplänen un-
terstützt den Ausbildungsprozess in der Pflege 

• Durch eine ständige, systematische Weiterent-
wicklung von ENP bzw. NANDA-I findet eine 
fließende Vermittlung von aktuellem Pflegefach-
wissen in die Praxis statt

• Pflegedatenbanken bieten den Anwendern eine  
nützliche Unterstützung bei ihrer Entscheidungs-
findung in der täglichen pflegerischen Arbeit





Ihr digitaler Partner
 
RECOM ist dank der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 
der hauseigenen Softwareprodukte ein kompetenter 
Ansprechpartner in Fragen der digitalen Arbeitserleich-
terung für die Gesundheitsbranche:

• RECOM-GRIPS: die digitale, sektorenübergrei-
fende und interdisziplinäre Patienten- und 
Bewohnerakte 

• ENP, NANDA-I und NANDA-I PLUS: die Datenban-
ken für eine qualitativ hochwertige Pflege

• IDEA: das Instrument für die strukturierte Anamnese
• PKMS-CheckDoku: die Planungs- und  

Dokumentationssoftware für hochaufwendige 
Patienten

• ENP-Trainer: die professionelle Trainings- 
sofware für Pflegeplanung in der Kranken-  
und Altenpflege

Um sich einen ersten Eindruck von der Arbeit mit 
den Software- und Datenbanklösungen von RECOM 
zu verschaffen, gibt es die Möglichkeit, anhand des 
ENP-Trainers das Erstellen eines Pflegeplans  
exemplarisch durchzuführen. Der ENP-Trainer aus 
dem Hause RECOM ist eine Übungssoftware, die in 
der Pflegeausbildung unterstützend eingesetzt wird 
und beispielhaft die Benutzeroberfläche einer  
möglichen digitalen Arbeitsweise darstellt. 

Jetzt kostenfrei downloaden unter:
www.recom.eu/get-enp



Wissen für das  
Gesundheitswesen
Seit 30 Jahren ist das Unternehmen  RECOM der 
Ansprechpartner für qualitative und innovative Pro-
dukte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen. 
Unser Ziel ist es, als professioneller und kompetenter 
Partner die tägliche Arbeit aller Akteure im Gesund-
heitswesen zu  erleichtern. Grundlage dafür bildet 
die fundierte wissenschaftliche Forschungsarbeit 
unseres Unternehmens. 

Unsere Handlungsfelder liegen sowohl in der Velags-
arbeit, als auch in der Entwicklung und Umsetzung 
intelligenter Wissensmanagementsysteme. Im 
Mittelpunkt der täglichen Arbeit stehen innovative 
Konzepte und Ideen für die Mitarbeiter in den Ein-
richtungen des Gesundheitswesens. Seit Januar 2015 
kooperiert RECOM mit der medizinischen Fachver-
lagsgruppe Thieme.

Erfahren Sie mehr unter www.recom.eu

RECOM GmbH
Gartenstraße 9
34125 Kassel
Deutschland

Internet www.recom.eu
E-Mail info@recom.eu
Shop www.recom-shop.eu

Telefon +49 (0)561/870897-0
Telefax +49 (0)561/870897-18


