
ENP im Einsatz: Mit detaillierten  
Formulierungen auf den Punkt

Die Pflegefachsprache und -klassifikation European Nursing care Pathways 
(ENP) zeichnet sich durch einen hohen Grad an Genauigkeit aus. Neben der ei-
gentlichen Pflegediagnose werden die Kennzeichen des Pflegeproblems eben-
so detailliert benannt wie die Ursachen, Ressourcen, Maßnahmen und Ziele. 
Durch diese Feingliedrigkeit lässt sich die richtige Pflegediagnose sehr spezi-
fisch eingrenzen und eine sogenannte „Praxisleitlinie“ aufstellen. ENP ist seit 
über 25 Jahren im Gesundheitswesen etabliert, wird ständig weiterentwickelt 
und regelmäßig auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand veröffentlicht. 

Wie erstellt man eine Pflegeplanung?
Der Clou: Anhand der beschriebenen ENP-Struktur können Sie nicht nur eine 
sehr feingra nulare Pflegeplanung nutzbar in Ihrem Arbeitsalltag erstellen, 
sondern mit dem neu entwickelten Werkzeug ENP Online schon während 
der Ausbildung die Pflegeplanung fachgerecht und zeitgemäß erlernen. Die 
Kombination aus fachlichem Inhalt (ENP) und Trainingsplattform (ENP Online) 
bietet sowohl für Ausbildungsstätten als auch Einzeluser einen entscheidenden 
Vorteil!

Dabei greifen die Nutzer auf einwandfreie, prüffeste Formulierungen zurück, 
die mit einem Klick übernommen werden und im Pflegealltag als Dokumenta-
tion und Fahrplan dienen und jedweder Prüfung standhalten.  
Praxisnahes Lernen großgeschrieben!

ENP Online unterstützt sowohl Schüler, Auszubildende und Studierende beim 
Erlernen einer berufsgetreuen Pflegeplanung als auch Lehrende bei der Ver-
mittlung des Prozesses. Vielfach findet ENP Online auch schon Anwendung im 
Bereich der Praxisanleitung und ist Bestandteil des Lehrplans. 

Wissen für das Gesundheitswesen
RECOM versteht sich als Ansprechpartner für qualitative und innovative digitale Produk-
te und Dienstleistungen im Gesundheitswesen. Gemeinsames Ziel der über 40 Mitar-
beitenden ist es, als professioneller und kompetenter Partner die tägliche Arbeit aller 
Akteure im internationalen Gesundheitswesen mit digitalen Werkzeugen zu optimieren.  

Grundlage für diese Mission bildet eine fundierte wissenschaftliche Forschungsarbeit. 
Wichtiges Ziel ist die Nutzung intelligenter Wissensmanagementsysteme als Beitrag 
zur Entscheidungsunterstützung der Gesundheitsakteure. Der Hauptfokus liegt dabei 
auf der digitalen, papierlosen Umsetzung der klinischen Dokumentation sowie auf der 
Kommunikation zwischen allen am klinischen Prozess beteiligten Berufsgruppen.
 
Daneben berät und schult RECOM Einrichtungen des Gesundheitswesens und deren 
Softwarehäuser, um bereits bestehende Ansätze der Digitalisierung zu erweitern oder 
zu optimieren. Der Einsatz von standardisierten Pflegeterminologien in den Einrichtun-
gen spielt dabei eine bedeutende Rolle, um eine barrierefreie und sektorenübergreifen-
de Patientenversorgung sicherzustellen. RECOM ist Teil der Thieme Gruppe.

RECOM GmbH
Gartenstraße 9
34125 Kassel
Deutschland

www.enp-online.org
www.recom.eu
info@recom.eu

Telefon +49 (0)561/510 919-0
Fax +49 (0)561/510 919-31

Kostenfrei registrieren
www.enp-online.org

Pflegeplanung 

leicht gemacht!

www.enp-online.org

ENP Online
Ihr Werkzeug für Praxis,  
Lehre & Ausbildung
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ENP Online schnell & einfach nutzen

ENP Online vereint berufspädagogische Aspekte und Pflegediagnostik auf 
anschauliche Art und Weise. Die kostenfreie Starter-Version ermöglicht die 
Einsicht und das Suchen im gesamten ENP-Katalog ohne zeitliche Begrenzung 
und dient somit als praktischer ENP-Browser und kostenfreier Nachschlage- 
katalog (Viewer).

Die PREMIUM-Version als Lern- und Trainingsplattform ergänzt den Viewer 
durch die Möglichkeit des aktiven Anlegens und Berabeitens von Pflegeplänen. 
Speichern, Weiterbearbeitung, Export und Import eines erzeugten Pflegeplans 
sowie Drucken sind dabei weitere praktische Möglichkeiten innerhalb des Leis-
tungsspektrums von ENP Online. 

Keine technischen Hürden 
 
Für ENP Online ist weder eine Installation noch ein Download nötig! Einzig 
eine Internetverbindung sowie ein gängiger Browser sind technische Vo-
raussetzungen, um die auf www.enp-online.org zur Verfügung gestellten 
Inhalte nutzen zu können. 

Die Vorteile dieser webbasierten Variante gegenüber einem lokal zu installie-
renden Programm liegen auf der Hand:  
 
ENP-Online ist völlig unabhängig vom verwendeten Betriebssystem (Windows, 
Mac, Linux …) auf jedem beliebigen internetfähigen Endgerät (Computer, 
Laptop, Tablet, Smartphone mit jeweils adaptiver Darstellung der Oberfläche) 
nutzbar.

Notwendig, sowohl für die kostenfreie als auch für die kostenpflichtige  
PREMIUM-Version von ENP-Online, ist eine Registrierung unter Angabe von  
Vor- und Nachname sowie E-Mail-Adresse, damit Sie sich als zugriffsberechtige 
Person legitimieren und in Ihrem Nutzerkonto einloggen können.

• Direkte Registrierung auf enp-online.org
• Bestätigungslink per E-Mail erhalten und aktivieren
• Schon kann es losgehen  – Pflegeplanung leicht gemacht!

 

Die kostenfreie Starter-Version, die die Einsicht in den gesamten ENP-Katalog 
der Pflegefachsprache und -klassifikation ermöglicht, ist nach einer schnellen 
Registerierung zeitlich unbegrenzt möglich!  

Sie möchten gerne z. B. für eine Aufgabenbearbeitung im Rahmen Ihrer Ausbil-
dung die PREMIUM-Version nutzen? 

Eine Auswahl an attraktiven Buchungsmodellen mit völlig unterschiedlichen 
Laufzeiten, sowohl für Einzelnutzer, als auch für Ausbildungsstätten, stehen zur 
Auswahl bereit. Gut zu wissen: Das ausgewählte Lizenzmodell läuft auto-
matisch aus und bedarf keiner separaten Kündigung und wird somit nicht 
automatisch verlängert! 

Für Einzelnutzer & Ausbildungsstätten

ENP Online ermöglicht maximale Flexibilität in Sachen Unterrichtsmaterial, 
Aufgabenstellung oder Erstellen von Pflegeplänen anhand von ausgewählten 
ENP-Pflegediagnosen. Ein „learning by doing-Effekt“ mit großem Nutzen für 
eine Gruppe,  z. B. beim Bearbeiten von Aufgabenstellungen im Klassenver-
bund oder auch für Einzelpersonen. 
 
Ob Sie ENP Online als Einzelnutzer verwenden möchten oder Gruppenlizenzen 
für ganze Klassen oder Kurse einsetzen wollen – die verfügbaren Lizenzmodelle 
sind ebenso vielfältig wie das Einsatzgebiet!

Einzeluser-Account 
 
Eine PREMIUM-Lizenz für einen Einzeluser ist z. B. bereits ab 5,90 Euro inkl. 
MwSt. für einen vierwöchigen Account erhältlich. Alle PREMIUM-Lizenzmodelle 
für Einzeluser samt Preise finden Sie auf www.enp-online.org und sind dort 
direkt buchbar. Die Abrechnung erfolgt bequem über Klarna.

Bundles z. B. für den Einsatz in Ausbildung & Lehre 

Gruppenlizenzen als sogenannte Bundles für jegliche Art von Ausbildungs-
stätten sind gestaffelt nach benötigten Accounts erhältlich (z. B. pro Schüler 
einen Account). Verfügbar ab einer Laufzeit von einem Jahr – oder auch für 
einen gesamten Ausbildungszeitraum von drei Jahren, sodass für einen Ausbil-
dungsjahrgang nur einmal gebucht werden muss. Eine Auswahl an möglichen 
Lizenzmodellen finden Sie ebenfalls auf der Website. Auf Anfrage erhalten 
Ausbildungsstätten gerne eine zeitlich begrenzte Testlizenz.

www.enp-online.org

Bereits  

erfolgreich  

gefördert!

DigitalPakt Schule: Förderung gefällig?

ENP Online konnte bereits erfolgreich innerhalb des 
DigitalPakts Schule gefördert werden! Möchten Sie 
mehr erfahren? 
 
Wenden Sie sich gerne direkt an
enp-online@recom.eu

ENP Online  
ist mit allen  

Betriebssystemen & 
Endgeräten  

nutzbar! Lediglich 
ein Webbrowser 
und Internet sind 

notwendig.
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Kostenfrei registrieren

www.enp-online.org


