
Sabine Fischer
Funktionelle Proteomik 

Leseprobe
Funktionelle Proteomik

von Sabine Fischer
Herausgeber: Elsevier Urban&Fischer Verlag 

  

http://www.narayana-verlag.de/b3726

Im Narayana Webshop finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie,
Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
http://www.narayana-verlag.de

 

http://www.narayana-verlag.de/Funktionelle-Proteomik-Sabine-Fischer/b3726/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Sabine-Fischer/a1367/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Funktionelle-Proteomik-Sabine-Fischer/b3726/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Funktionelle-Proteomik-Sabine-Fischer/b3726/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Funktionelle-Proteomik-Sabine-Fischer/b3726/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe
mailto:info@narayana-verlag.de
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe


Vorwort 

Sabine Fischer legt uns hiermit zum ersten Mal in 
deutscher Sprache eine vollständige Überarbeitung 
der elektrokolloidalen Methode von C.E.I.A. vor, die 
auch Methode der funktionellen Proteomik genannt 
wird. 
Für diese bedeutende Arbeit, um deren Schwierig-
keit ich sehr wohl weiß, hat sie sich bei Helmut Sauer 
und Sus Herbosch Hilfe und Beistand geholt. Ich darf 
sagen, sie hätte keine besseren Mitarbeiter finden 
können. Ich kenne alle drei Autoren seit Jahrzehnten 
und schätze ihr Talent und ihre Kompetenz. Dr. 
Ewald Fischer, der Vater von Dr. Sabine Fischer, hat 
mich zum ersten Mal vor mehr als zwanzig Jahren 
in Heidelberg empfangen zusammen mit einem 
alten Freund, der nicht mehr unter uns weilt: Dr. 
Gonthier Pelz aus Paris. Dr. Pelz war das vollkom-
mene Beispiel einer doppelten Kulturzugehörigkeit, 
der französischen und der deutschen. Durch die Zu-
fälle der schrecklichen Jahre, die der Geburt unseres 
heutigen gemeinsamen Europas vorangingen, wurde 
Gonthier Pelz tief in das Drama unserer zweier Län-
der verwickelt. Da er eng mit mir zusammenarbei-
tete und auch Dr. Fischer gut kannte, wünschte er, 
uns einander näher zu bringen und die C.E.I.A.-Me-
thode auf der Medizinischen Woche in Baden-Baden 
einzuführen. So habe ich Herrn Dr. Fischer kennen 
gelernt, der mich sofort mit seiner Intelligenz, seinen 
Visionen und seiner außergewöhnlichen Liebens-
würdigkeit beeindruckt hat. Wir sind Freunde ge-
worden trotz der gegenseitigen sprachlichen Schwie-
rigkeiten und unsere beiden Familien sind sich nä-
her gekommen. 
Vielleicht unbewusst durch ihren Vater beeinflusst 
ist Sabine Fischer zu mir in die Berge im Süden von 
Frankreich gereist, um mit mir über C.E.I.A. zu 
reden und sich über die funktionelle Proteomik zu 
informieren. In kurzer Zeit hat sie die Wichtigkeit 
dieses neuen Paradigmas für die Medizin begriffen. 
Daraufhin wurde sie zur Präsidentin der Internatio-
nalen Ärztegesellschaft für Funktionelle Proteomik 

ernannt. Nun hat sie die Redaktion für das vorlie-
gende Werk übernommen, dessen Vorwort zu schrei-
ben sie mich freundlicherweise gebeten hat. Dieser 
Bitte habe ich aus Freundschaft und Anerkennung 
für ihren verstorbenen Vater gern Folge geleistet. Es 
ist nicht nötig, Helmut Sauer dem deutschspra-
chigen medizinischen Publikum vorzustellen. Seine 
Ausbildung, seine außergewöhnliche Karriere, seine 
Beteiligung an einer Vielzahl wissenschaftlicher Ge-
sellschaften, seine Vielsprachigkeit machen aus ihm 
einen der besten Beobachter der Entwicklung kom-
plementärer Medizin in Europa. Er konnte sehr 
schnell und sehr früh das Interesse der funktionellen 
Proteomik nach der kolloidalen Methode von C.E.I.A. 
begreifen. In unermüdlicher Arbeit hat er die Me-
thode einem großen medizinischer Publikum deut-
scher Sprache vorgestellt; er hat zahlreiche aufklä-
rende Dokumente überarbeitet; er hat eine große 
Anzahl medizinischer Studien geleitet; er hat im ei-
gentlichen Sinn die Internationale Ärztegesellschaft 
für Funktionelle Proteomik gegründet, die einge-
bunden ist in die internationale Gesellschaft glei-
chen Namens. Als Deutscher in Deutschland ist er 
völlig integriert in die französische C.E.I.A. und in 
die C.E.I.A. spanischer Sprache. Diese Adoption ist 
weitgehend seiner Großzügigkeit, seinem Engage-
ment und seiner vollkommenen Loyalität zu verdan-
ken. Für mich ist er viel mehr als ein außergewöhn-
licher Arzt mit zahlreichen Talenten, er ist vor allem 
ein enger Freund. Im Laufe der Jahre ist er so etwas 
wie ein Bruder für mich geworden. Sus Herbosch ist 
sicherlich einer der scharfsinnigsten Kenner der 
funktionellen Proteomik. Er verdankt 
möglicherweise dieses exakte Verständnis für die 
molekulare Kinetik und in ihrer doppelten Be-
deutung - der eigentlichen und der funktionellen -
seiner zweifachen Ausbildung als Arzt und Musiker. 
Aus diesem Grund kennt er die verschiedenen Be-
ziehungen zwischen den Saiten des Bogens und der 
Violine und den Schwingungen, die unsere Ohren 
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und unsere Seele bezaubern. Wie dem auch sei, Sus 
Herbosch verdanken wir sehr feinsinnige Analysen 
der Bewegung jedes Parameters des Flockungspro-
fils unter dem Einfluss der Reagenzien auf das kol-
loidale Gleichgewicht des Serums. Seine Aufgaben 
sowohl als Arzt als auch seine verantwortliche Po-
sition im Labor ermöglichen ihm besser die Distanz 
zu begreifen, die zwischen den beeindruckenden 
Ergebnissen der klinischen Pathologie besteht, deren 
Methode die unmittelbare Erfassung der vorliegen-
den Befunde ist, und der mathematischen Kenntnis 
des Raumes. Sus Herbosch wird mit aller Wahrschein-
lichkeit (das trifft gerade bei einer Methode zu, die 
sich auf zufällige Phänomene stützt), die Verbindung 
zwischen der funktioneilen Proteomik und der struk-
turellen Proteomik herstellen können. Denn da liegt 
letzten Endes das Problem. Beim Studium des 
kolloidalen Systems, wie bei der Erforschung des 
ganzen Systems, sind die raumzeitlichen Daten am 
schwierigsten zu erfassen, die die Beziehung und 
Wechselwirkungen beschreiben. Einige behaupten, 
dass die Pathologie schon bei einer Abweichung 
eines Parameters des funktionellen Proteoms bei 
einer Standardabweichung von l, 2 oder 3 a be-
ginnt, andere jedoch erst bei 5 oder 6 a. Daraus er-
gibt sich ein Verständnisproblem. Der große Philo-
soph Henri Bergson, Autor des Werkes „Schöpfe-
rische Entwicklung", hat uns schon am Anfang des 
letzten Jahrhunderts zu unterscheiden gelehrt zwi-
schen der wirklichen, erlebten Zeit und ihrer Über-
setzung in einen mathematisch definierten Raum. 
Die erlebte Dauer (Echtzeit), der Stoff unseres Ichs, 
ist eine andauernde Schöpfung. Der Determinismus, 
der darin besteht, mit einer gewissen kausalen Ver-
kettung Grenzen zu ziehen, die uns vom gesunden 
zum kranken Zustand hinüberführt, hat nur Einfluss 
auf die gemachten und im Raum definierten Dinge 
(strukturelle Proteomik) und nicht auf das konti-
nuierliche Werden des Bewusstseins (funktioneile 
Proteomik). Das Leben wie das Bewusstsein ist Kon-
tinuität, Beweglichkeit, andauernde Schöpfung, Frei-
heit. Man kann die funktionelle Proteomik nicht 
begrenzen, da sie nicht „gemacht" ist und nicht die 
Vergangenheit darstellt (oder zumindest nicht aus-
schließlich die Vergangenheit), sondern deren Ver-
lauf vorhersehbar ist. 

Für zahlreiche Autoren wird die Proteomik die Revo-
lution des Jahrhunderts sein. Die C.E.I.A., die die 
Grundsteine zur funktioneilen Proteomik gelegt hat, 
vierzig Jahre bevor die internationale wissenschaft-
liche Gesellschaft das Prinzip des Proteoms und sei-
ner Analyse mittels der zweidimensionalen Elektro-
phorese und der Massenspektrometrie akzeptiert, ist 
davon überzeugt. Aber es wird wahrscheinlich noch 
lange dauern, bevor die medizinische Gemeinschaft 
(und nicht die wissenschaftliche) die Analyse des 
funktionellen Proteoms durch eine Analyse des Se-
rumkolloids akzeptiert, ganz einfach weil die Flo-
ckungstests auf eine absurde Weise den unerschüt-
terlichen Ruf veralteter Tests haben. Dennoch steht 
das kolloidale Gleichgewicht in direkter Beziehung 
zur Braunschen Molekularbewegung, die selbst als 
mathematisches Modell für zufällige Prozesse dient. 
Früher oder später wird die Erforschung des Serum-
kolloids wieder in den Vordergrund treten. Das ist 
nur eine Frage der Zeit. 
Der Augenblick scheint gekommen, die deutsch-
sprachigen Ärzte, die die Komplementärmedizin an-
wenden, mit dem vorhersagbaren und diagnosti-
schen Charakter des funktionellen Proteoms be-
kannt zu machen sowie mit der Rolle, die das 
Proteom in der Eigenschaft als Evaluationsmodell 
der therapeutischen Aktivität einer Vielzahl von 
Pflanzen und anderen Naturprodukten spielt. Um 
ihr Buch zu schreiben, hat Sabine Fischer Helmut 
Sauer und Sus Herbosch vorgeschlagen, sich die 
Arbeit der Redaktion zu teilen. Mit dieser klugen 
Wahl von zwei hervorragenden Spezialisten hätte sie 
es nicht besser treffen können. Ich wünsche Sabine 
Fischer und ihren beiden Koautoren den Erfolg, den 
sie verdienen, und ich wünsche ihren Lesern, dass sie 
bei der Lektüre dieser Seiten die Freude erfahren, 
die infrasensorische Welt der molekularen Kinetik 
kennen zu lernen. Sie werden dann entdecken, dass 
die strukturelle Proteomik und die funktionelle 
Proteomik einander ergänzen. Ich beglückwünsche 
Sabine Fischer zu ihrem Werk. 

Dr. med. Eric Reymond 

Lacenas, November 2007 (übersetzt 
von Anne Fischer-Meiler) 
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