
 

 

 
 
 

Die	  Welt	  der	  ärztlichen	  Akupunktur	  trauert	  
	  

Prof.	  h.c.	  Dr.	  Walburg	  Maric-‐Oehler,	  MD,	  
Generalsekretärin	  des	  ICMART	  ist	  verstorben	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Die	  Errungenschaften	  von	  Dr.	  Walburg	  Maric-‐Oehler	  umspannen	  den	  Globus,	  seine	  Kulturen	  und	  
Medizintraditionen.	  	  

Ihr	  Leben	  war	  der	  Verbreitung,	  Lehre,	  Anerkennung	  und	  Integration	  von	  Akupunktur	  und	  der	  
Entwicklung	  einer	  Integrativen	  Medizin	  gewidmet.	  19	  Jahre	  lang	  führte	  Dr.	  Maric-‐Oehler	  als	  Präsidentin	  
die	  DÄGfA	  (Deutsche	  Ärztegesellschaft	  für	  Akupunktur)	  an,	  die	  größte	  ärztliche	  Akupunkturgesellschaft	  
weltweit.	  Sie	  war	  die	  treibende	  Kraft	  hinter	  der	  ersten	  offiziellen	  Anerkennung	  der	  Akupunktur	  in	  
Deutschland	  und	  eröffnete	  den	  Dialog	  zur	  Integration	  der	  Akupunktur	  an	  Universitäten.	  	  

Als	  Generalsekretärin	  des	  ICMART	  (International	  Council	  of	  Medical	  Acupuncture	  and	  Related	  
Techniques)	  war	  sie	  die	  internationale,	  zuhöchst	  geschätzte	  und	  verehrte	  Diplomatin	  für	  Ärztliche	  
Akupunktur,	  Brückenbauerin	  zwischen	  Ost	  und	  West	  als	  Botschafterin	  für	  Komplementärmedizin	  (CAM	  -‐	  
Complimentary	  and	  Alternative	  Medicine)	  und	  Integrative	  Medizin.	  Ihr	  Lebenswerk	  war	  ausgerichtet	  auf	  	  
transkulturellen	  und	  interdisziplinären	  Austausch,	  dabei	  gesellschaftsübergreifend.	  Zudem	  setzte	  sie	  sich	  
für	  die	  Integration	  zahlreicher	  komplementärmedizinischer	  Verfahren	  insbesondere	  der	  
Medizintraditionen	  aus	  China,	  Tibet,	  Korea	  und	  Japan	  ein.	  Professor	  Maric-‐Oehler	  was	  eine	  profilierte	  
Autorin,	  Dozentin	  und	  Visionärin,	  deren	  Widmung	  auch	  neuen	  Formen	  der	  Akupunktur	  galt,	  
insbesondere	  der	  Neuen	  Schädelakupunktur	  nach	  Yamamoto,	  was	  zu	  deren	  internationaler	  
Anerkennung	  führte.	  
Weit	  mehr	  als	  die	  letzten	  10	  Jahre	  arbeitete	  sie	  intensiv	  an	  der	  offiziellen	  Anerkennung	  der	  Ärztlichen	  
Akupunktur	  in	  Brüssel	  auf	  der	  europäischen	  Ebene	  innerhalb	  des	  Rahmens	  der	  EU	  Public	  Health.	  Sie	  war	  
Gründungsmitglied	  oder	  hatte	  von	  Anfang	  an	  Schlüsselpositionen	  in	  zahlreichen	  EU	  CAM-‐Initiativen	  
inne 	   (z.B.	  ECPM,	  CAMDOC	  Alliance,	  EUROCAM).	  	  

Dr.	  Maric-‐Oehler	  erhielt	  zahlreiche	  Ehren	  und	  Preise	  in	  Deutschland,	  Europa	  und	  Asien.	   Sie	  war	  eine	  
talentierte	  Dozentin	  und	  Referentin	  und	  hat	  Generationen	  von	  Medizinstudenten	  und	  Ärzten	  
ausgebildet.	  

Jahrzehntelang	  erschuf,	  entwickelte,	  ermutigte	  und	  erhielt	  sie	  kontinuierlich	  nationale	  und	  
internationale	  Netzwerke	  und	  multinationale	  Kooperationen.	  	  
Sie	  war	  eine	  Weltfigur,	  kurz,	  sie	  war	  die	  Grand	  Dame	  von	  ICMART	  und	  Ärztlicher	  Akupunktur.	  	  

ICMART	  verliert	  mit	  Walburg	  Maric-‐Oehler	  nicht	  nur	  eine	  Persönlichkeit,	  die	  sich	  mit	  Herz	  und	  Seele	  der	  
Anerkennung	  der	  Akupunktur	  verschrieben	  hatte,	  sondern	  eine	  zielgerichtete	  Verbündete	  und	  wahre	  
Freundin.	  	  

Ihr	  Ableben	  ist	  ein	  großer	  Verlust	  für	  ICMART,	  Ärztliche	  Akupunktur	  und	  Komplementärmedizin	  (CAM)	  
weltweit.	  Wir	  sind	  ihr	  sehr	  dankbar	  und	  danken	  ihr	  für	  ihren	  lebenslangen	  und	  unermüdlichen	  Einsatz	  
und	  Hingabe.	  Wir	  werden	  ihr	  Andenken	  in	  Ehren	  halten	  und	  uns	  bemühen,	  in	  ihrem	  Geist	  
weiterzuarbeiten.	   Ihr	  Leben	  und	  ihre	  Leistungen	  werden	  nicht	  vergessen	  werden.	  	  

ICMART	  Vorstand,	  Januar	  2015	  
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