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Werte Kommandanten, 
geschätzte Kollegen, 
liebe Kameraden, 
wie ihr schon von unserem Bezirksfeuerwehrkommandant erfahren habt, wurde ich mit den Aufgaben 
des Bezirksfeuerwehrarztes für den Bezirk Tulln betraut. Zu Beginn darf ich mich kurz vorstellen.  
Mein Name ist Maximiliaan van Erp, ich bin seit 2002 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Klosternburg-
Kierling im Abschnitt Klosterneuburg. Innerhalb der Feuerwehr führte ich mit Kameraden aus anderen 
Katastralgemeinden die Abschnittsfeuerwehrjugendgruppe und bin als Gruppenkommandant in meiner 
Feuerwehr eingesetzt. Ebenfalls betreue ich meine Feuerwehr als SB-FMD und als Feuerwehrarzt. In 
meinem privaten Leben habe ich 2014 mein Studium der Humanmedizin abgeschlossen und bin seit 
Herbst desselben Jahres im AKH Wien an der Universitätsklinik für Anästhesie, allg. Intensivmedizin und 
spezielle Schmerztherapie als Assistenzarzt tätig. Sollte alles nach Plan laufen, werde ich im Jahr 2020 
meine Facharztprüfung zum Facharzt für Anästhesie, allg. Intensivmedizin und spez. Schmerztherapie 
ablegen. Des Weiteren bin ich als Notfallsanitäter mit NKV auch Mitglied des Roten Kreuzes und dort 
regelmäßig am Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz. 
 
Da ich SB-FMD und Feuerwehrarzt in einer Person bin, kenne ich beide Seiten des Tätigkeitsfeldes 
„Medizin in der Feuerwehr“. Hier sehe ich auch einen großen Vorteil und hoffe sehr auf eine intensive 
Zusammenarbeit mit dem FMD Team des Bezirks Tulln und seinen Abschnitten.  
 
Eine der Hauptherausforderungen für die kommende Zeit wird die Organisation, Durchführung und 
Etablierung der neuen Atemschutzuntersuchung sein. Hier verstehe ich das natürliche Misstrauen, gegen 
etwas gänzlich Neues, aber ich appelliere an die Neugier jedes einzelnen Feuerwehrmitgliedes. Gebt den 
neuen Untersuchungsmodalitäten eine Chance! Probleme und Schwierigkeiten gibt es immer zu Beginn 
eines neuen Systems. Auch die Probleme mit der Ärztekammer NÖ sollten soweit geklärt sein und einem 
reibungslosen Ablauf des neuen Untersuchungsverfahrens dürfte nichts im Wege stehen. Hier bitte ich 
euch auch inständig: wendet euch an mich, sollten Probleme, Fragen, Sorgen oder Unklarheiten 
auftauchen.  
Ebenfalls bitte ich um eine Rückmeldung aus den Feuerwehren, wie sich die Durchführung der 
Untersuchungen gestaltet. Wie wird der Finnen-Test angenommen? Wo gibt es Probleme? Nur wenn ich 
Rückmeldungen und Evaluierungen bekomme, kann ich bei der nächsten Bezirksfeuerwehrärzte-Sitzung 
versuchen diverse Probleme zu beheben oder zu minimieren.  
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Ein weiterer Punkt betrifft vor allem die Feuerwehrärzte. Im Sommer findet wieder das Treffen der NÖ 
Landesfeuerwehrjugend statt. Dieses Treffen dauert von Donnertag bis Sonntag. Während dieser Zeit 
muss eine medizinische Versorgung der Teilnehmer garantiert sein. Für diese Tätigkeit werden noch 
dringend Ärzte gesucht. Die Diensteinteilung sieht vier Mediziner im Zeitraum von 08:00 bis 22:00 Uhr 
vor. In den Nachtstunden wird die Präsenz auf einen Mediziner reduziert. Die Ärzte werden vor Ort 
durch Sanitäter und FMD-Mitarbeiter unterstützt.  
Der Bezirksfeuerwehrarzt des veranstaltenden Bezirkes Amstetten sucht noch sehr dringend Kollegen, 
die vor allem die Tagdienste übernehmen könnten. Daher hier noch einmal die Bitte: nehmt euch die 
Zeit, unterstützt unsere Kollegen in Amstetten, denn es muss Bedacht werden, dass irgendwann auch im 
Bezirk Tulln ein Landestreffen der Feuerwehrjugend stattfinden kann und wir uns dann über die 
Unterstützung der niederösterreichischen Feuerwehrärzteschaft freuen werden. 
 
Um meine Kollegen und Kameraden, sowohl FMD, als auch Feuerwehrärzte besser und persönlich 
kennenzulernen, wird es im Sommer ein Treffen der Feuerwehrärzte des Bezirks geben, zu dem auch 
jeder FMD-Sachbearbeiter und Kommandant herzlich eingeladen ist. Eine Einladung mit Termin und Ort 
wird noch gesondert ausgesandt. 
 
Nun bleibt mir nur noch euch Allen für die Tätigkeit im Feuerwehr-Dienst zu danken! 
 
Bei Fragen stehe ich jederzeit unter +43 676 86 110 528 oder maximiliaan.van-erp@feuerwehr.gv.at zur 
Verfügung.  
 
Mit den besten kameradschaftlichen Grüßen 
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