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Wir warten schon so lang  Created by Ramona Walter  

Original:  Ich warte schon so lange (Ich und Ich) 

 
Wir warten schon so lange 
Auf diesen Moment 
Wir sind auf der Suche 
Nach hundert Prozent 
Wann ist es endlich richtig? 
Wann macht es einen Sinn? 
Wir werden es erst wissen 
Wenn wir anerkannt sind 
 
Wir woll‘n sagen: 
So soll’s werden 
und kann dann bleiben 
So wird es von uns gewünscht 
Alles passt perfekt zusammen 
Weil endlich alles stimmt 
Das Gesetz uns übernimmt 
 
Wenn es da ist, werd’n wir feiern 
lange geht es so nicht mehr 
Soviel Zeit ist schon vergangen  
wir liefen ständig hinterher 
Bis jetzt fühln wir nur die Hälfte 
Von allem, was geht 
Wir müssen weiterrufen 
Weil immer noch was fehlt  
 
Wir woll‘n sagen: 
So soll’s werden 
und kann dann bleiben 
So wird es von uns gewünscht 
Alles passt perfekt zusammen 
Weil endlich alles stimmt 
Das Gesetz uns übernimmt  
 
Verdienen den Respekt,  
wie das Gesetz 
Und eins ist sicher  
es ist überfällig. 
Wir warten jedenTag, 
dass ihr uns Recht gebt.  
 
Und ihr sagt: 
So soll es sein 
So kann es bleiben 
So haben wir uns es gewünscht 
Alles passt perfekt zusammen 
Weil endlich alles stimmt 
 
So soll es sein 
So kann es bleiben 
Genauso ist es gut 
Alles passt perfekt zusammen 
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Das gibt uns endlich wieder Mut. 
 
Yeah... 
Oh... 
 
So soll es sein 
So kann es bleiben 
So haben wir es uns gewünscht 
Alles passt perfekt zusammen 
Weil endlich alles stimmt 
Das Gesetz uns übernimmt 

 

 

Atemlos der OP Created by Anja Döll 

Original:  Atemlos in der Nacht (Helene Fischer) 

 
Wir stehen im OP noch um Mitternacht,  
halten hier die Stellung, nachts oft durchgemacht, oho oho 
Reichen Instrumente dem Arzt noch in der Früh, 
an Schlaf ist nicht zu denken, doch murren wir fast nie, oho oho 
 
Ohne uns läuft kein OP, alles würde schrein, "oh weh" 
gebt uns unsern Titel jetzt, wir woll‘n unser Recht! 
 
Atemlos ohne uns 
wär operieren ne tote Kunst, 
ohne uns geht es nicht, 
im OP geht aus das Licht. 
Atemlos, schwindelfrei, 
sind wir euch denn einerlei? 
Atemlos wärt ihr dann, wenn keiner mehr schneiden kann. 
 
Tausend Wutgefühle sich in uns vereinen, 
gebt uns unsern Titel, das wolln wir. 
Otas aller Häuser sich heut hier vereinen,  
für die Anerkennung steh‘n wir hier. 
 
Haben wir den Titel, dann geht's uns endlich gut, 
das gibt Zuversicht und ne Menge Mut, oho, oho 
Dann reichen wir Skalpelle, springen durch den Saal, 
spüren Wertschätzung ein für alle Mal, oho, oho 
 
Nein wir wollen hier nicht weg, für uns ist es nun perfekt,  
haben unser Ziel erreicht, fällt die Arbeit leicht. 
 
Atemlos steht ihr da, 
Euch War vorher gar nicht klar 
wie wichtig Anerkennung ist, 
im OP geht an das Licht. 
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Wir wünschen uns das ewig, tausend Glücksgefühle, 
alles was wir können, teilen wir. 
Wir sind unabkömmlich, für euch nicht entbehrlich, 
und aus diesem Grund stehn wir heut hier. 
 
(Atemlos, alles klar? Sind ja gerne für euch da.) 
 
 

 
Danke OTA- die OTA Hymne Created by Ramona und Josephine Walter 
 
Original:  Lieblingsmensch (Namika) 

 
Jeden Tag am gleichen Ort  
Im Funktionsbereich OP  
rund um die Uhr  mit dort an Bord, 
und fehlst du ojemine 
Nur mit dir läuft es hier rund 
läufst dir deine Füße wund  
jeder Dienst oft ohne Pause  
Das ist ziemlich ungesund (ja) 
 
Du kennst dich gut aus- du weißt Bescheid. 
Du brauchst gar nichts hören, die Hand reicht. 
Und ist der OP- Plan mehr als lang,  
bleibst du dabei ohne jeglichen Zwang!   
 
Danke OTA, 
es ist doch Sonnenklar, du wirst gebraucht- bist immer da 
du bist so verlässlich,  
am Tisch (im Saal) unerlässlich   
na na na na na na - danke, OTA 
du tolles Exemplar! 
Hallo OTA 
es ist doch sonderbar, scheinbar nicht jedermann ganz klar  
Ohne dich läuft‘s nicht  
Chaos in jeder Schicht 
na na na na na na - Hilfe, OTA 
warum bist du so rar? 
 
Absolut jeder soll‘s erfahren 
Daher sprechen wir‘s hier an 
Nachgefragt bist du seit Jahren  
Eine echte Number one. 
Die Politik dreht sich im Kreis  
Obwohl sie es sehr gut weiß  
das schon bald im Krankenhaus 
der OP steht vor dem aus.  
Macht euch jetzt stark, ihr habt es verdient 
Lasst euch nicht hängen, denn ihr seid beliebt, 
amtliche Manieren schwer wie Blei, 
doch bleibt jetzt dabei, das geht vorbei. 
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Hallo OTA 
es ist doch sonderbar, scheinbar nicht jedermann ganz klar  
Ohne dich läuft‘s nicht  
Chaos in jeder Schicht 
na na na na na na - Hilfe, OTA 
warum bist du so rar? 
 
Verfahren  ändern sich und ihr euch gleich mit. 
Tag für Tag, lernt ihr dazu selbstverständlich. 
ob Notfall oder elektiv - nichts fällt euch schwer 
„Orga top“ - wer weiß was ohne euch geworden wär. 
 
Danke OTA, 
es ist doch Sonnenklar, du wirst gebraucht- bist immer da 
du bist so verlässlich,  
im Saal unerlässlich   
na na na na na na - danke, OTA 
du bist der Superstar! 
 
Hallo OTA, 
du bist ganz wunderbar, du wirst gebraucht- bleib bitte da 
du bist so verlässlich,  
im Saal unerlässlich   
na na na na na na - danke, OTA 
unser Superstar! 

 
 
 
Ein Hoch auf uns Created by Ramona Walter 
 
Original:  Ein Hoch auf uns (Andreas Burani) 

 
Jetzt kommt uns endlich entgegen 
Ihr kommt an uns nicht vorbei 
Denkt an die Jahre die hinter uns liegen  
Wie lang sich Hoffnung und Reinfall schon teilen 
von Akzeptanz schon viel zu lang nicht die Spur  
das kann ja wirklich nicht sein 
und für die Zukunft hört jetzt zu: unser Schwur 
Wir machen uns nicht mehr klein. 
 
Ein Hoch auf das wir jetzt nicht ruh‘n 
Das wir das Beste für uns tun 
Ein Hoch auf das was uns vereint  
Das steht uns zu. 
 
Ein Hoch auf uns (uns) 
auf unsre Arbeit 
Auf den Moment 
Ihr für uns kämpft  
Ein Hoch auf uns (uns) 
auf jetzt und ewig 
auf diesen Tag 
wo ihr versteht 
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Wir haben Flügel, schwör'n euch ewige Treue 
Vergolden euch den Etat 
Hohe Qualität im Saal ohne Reue 
Vom ersten Schnitt bis zur Naht 
 
Ein Glück für den der vor uns liegt 
Es ist das Beste was er kriegt. 
Ein Glück für ihn, das es uns gibt  
die Güte siegt (die Güte siegt) 
 
Ein Hoch auf uns (uns) 
die  OP- Engel 
Auf den Zeitpunkt 
wo’s bei euch funkt. 
Ein Hoch auf uns (uns) 
auf Anerkennung 
seht‘s endlich ein 
so muss es sein  
 

Ein Feuerwerk für  OTA‘s 
stark nachgefragt und doch so rar 
so viele Jahre sind vergangen 
der Arbeitsmarkt, der uns unendlich sucht 
unendlich sucht (sucht) 
 

Ein Hoch auf das ihr jetzt versteht 
Das im OP ohne uns nichts geht 
Ein Hoch auf das ihr uns vereint 
Bundesweit (bundesweit) 
 

Ein Hoch euch (euch) 
Auf das Gesetz 
Auf heut und jetzt 
Das ihr uns schätzt 
Ein Hoch auf euch (euch) 
Auf den Erfolg  
Ihr habt’s gerafft 
und wir geschafft 
 

Ein Hoch auf uns 
Die Anerkennung wir verlangen 
Ein Hoch auf uns 
Die Anerkennung steht uns zu 
Ein Hoch auf uns  
zu viele Jahre sind vergangen 
Auf uns 
 

 

OTA im Dienst Created by Ramona und Josephine Walter 

 
Original:  Muss nur noch kurz die Welt retten (Tim Benzko) 
 

Ich wär so gern bei dir geblieben, doch ich hab viel zu viel zu tun,  
lass uns später operieren 
Da draußen brauchen sie mich jetzt die Situation wird unterschätzt 
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Und vielleicht hängt der OP- Plan davon ab 
Ich weiß es ist dir ernst, du kannst mich hier grad nicht entbehren 
nur keine Angst ich bleib nicht allzu lange fern. 
 
Muss nur noch kurz in Saal 4 
danach spring ich bei dir. 
noch schnell  die kommende OP checken  
wer weiß was sonst noch so passiert, denn es passiert so viel 
dann auch noch zum Sterilflur 
und gleich danach bin ich bestimmt bei dir.  
 
Irgendwie bin ich spät dran, fang schon mal mit dem Aufbau an. 
Ich stoß dann später dazu. 
Du fragst wieso weshalb warum, ich sage dir Silentium  
Denn du scheinst wohl nicht zu wissen was ich tu. 
Ne Minimal- Operation- komm die Zeit – sie drängt uns schon. 
Genug gesagt genug Information.  
 
Muss nur noch kurz in Saal 4 
danach spring ich bei dir. 
noch schnell  die kommende OP checken  
wer weiß was sonst noch so passiert, denn es passiert so viel 
dann auch noch zum Sterilflur 
und gleich danach bin ich bestimmt bei dir.  
 
Die Zeit läuft mir davon zu warten wäre eine Schande für die ganze Saalbesetzung. 
Ich muss jetzt los sonst gibt's die große Katastrophe 
merkst du nicht das wir in Not sind. 
 
Ich muss jetzt echt in Saal 4 
bleib du doch bitte hier  
schon mal den heutigen Rufdienst checken 
wer weiß was alles noch passiert denn es passiert zu viel 
Vielleicht auch den Chirurgen wecken 
danach komm ich zu dir.  
 
Schon Ewigkeiten auf dem Arbeitsmarkt und doch sind wir gesetzlos  
… Wann ändert sich das bloß?  Was ist mit euch  nur  los? 
uns gibt es nicht mehr kostenlos 
Investiert in uns! Jetzt macht schon endlich. LOS!  
 


