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Pressemitteilung A:NR zum Pflegebonus 2022  

 

Bis zum 31. Dezember diesen Jahres wird der Pflegebonus an Pflegefachkräfte in 

bundesdeutschen Krankenhäusern ausgezahlt. Es handelt sich um eine steuerfreie 

Sonderzahlung von bis zu 3.500 Euro, die Pflegekräfte für ihren Beitrag in der Bewältigung der 

Pandemie entlohnen soll.   

Bedacht werden ausschließlich  

• Pflegefachkräfte bettenführender Stationen in Häusern,  

• die mindestens zehn mit SARS-CoV-2 infizierte Patient*innen  

• mindestens 48h beatmet haben. (1)  

 

Allerdings werden Notaufnahmen (sowie weitere Funktionsbereiche z.B Anästhesie, Kreißsaal, 

OP) nicht als bettenführende Bereiche gezählt und werden daher im Pflegebonusgesetz nicht 

berücksichtig. Somit gehen wir, die Kolleg*innen der Notaufnahmen, leer aus!  

 

Wir empfinden dies als ist einen weiteren Beweis für die fehlende Wertschätzung unserer 

Bereiche, indem suggeriert wird, dass hier niemals Covid-19-Patient*innen versorgt wurden.  

Dabei stellen wir die vulnerabelste Schnittstelle mit dem höchsten Kontaktrisiko dar.  

 

So tragen wir Pflegefachkräfte in den Notaufnahmen Deutschlands eindeutig zur Bewältigung 

der Pandemie bei! 

Die Detektion des SARS-CoV-2–Virus fand und findet auch weiterhin in den Notaufnahmen 

statt. Fast alle Covid-Notfälle werden hier erstversorgt: All diejenigen, die nach 

Behandlungsende nach Hause gehen durften und diejenigen, die stationär verbleiben 

mussten. Dies beinhaltet auch Patient*innen, die sich im unmittelbaren Sterbeprozess 

befanden, sowie intensivpflichtige Covid-19-Patient*innen, für die die Intensivstationen 

keinerlei Bettenkapazitäten hatten und deren weitere Versorgung teilweise auf den Fluren der 

überfüllten Notaufnahmen stattfand. 



 

Die Problematiken in den Notaufnahmen sind bekannt. Bereits 2018 warnte die DGINA 

eindringlich vor der Krise der deutschen Notfallmedizin/-Pflege und den damit einhergehenden 

Folgen für die Patient*innenversorgung (2). 

 

Den Beschluss der Bundesregierung können wir nur als ungeheuerlich enttäuschende 

Ungerechtigkeit benennen und wir fragen uns: Warum werden wir ignoriert? Was wollen Sie 

tun, um einem Kollaps der Notfallversorgung entgegenzuwirken?  

Ein Coronabonus würde zwar die Probleme in der Notfallversorgung nicht lösen, wäre aber 

ein Zeichen der Anerkennung für unsere Arbeit und unsere Berufsgruppe gewesen! 

 

Mit kämpferischen Grüßen,  

Das Team der Aktion: Notaufnahmen retten  
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