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Mit der GU-App Kinderkrankheiten sanft behandeln  
 
Früher oder später müssen alle Kinder mal das Bett hüten. Gesundheitsbewusste Eltern fragen 
sich häufig: Welche Medikamente sind wirklich notwendig? Wie verträglich sind sie für den 
kleinen Patienten? Die GU- Homöopathie für Kinder-App bietet eine sichere Alternative 
zur Schulmedizin, schnell und einfach, ganz ohne „Aua“ und „Igitt“, vor allem aber ohne 
Risiken und Nebenwirkungen.  
 
Was hilft bei Wachstumsschmerzen, trockenem Husten und Hautausschlägen? Keine Zeit 
verlieren, sondern schnell und gezielt das beste Globuli finden! In den bewährten Menüs von 
Dr. Wiesenauer kommt jeder zurecht und kann Symptome auch von unterwegs genauer 
bestimmen, ohne dass irgendwelche Vorkenntnisse nötig sind. Es gibt die Bereiche 
Neugeborene und klassische Kinderkrankheiten, Kopf, Brust und Bauch, Unterleib und 
Bewegungsapparat, Haut, Haare und Nägel, Allgemeinbefinden und Psyche sowie Notfälle. 
In jedem davon finden sich einzelne Beschwerdebilder in alphabetischer Reihenfolge. Eltern 
brauchen bloß durch die Menüs zu wischen, um die Frage zu beantworten, was für ihr Kind 
derzeit zutrifft. Und mit den Buttons „wie“, „wie noch“ und „außerdem“ gelangen sie über 
eine Konkretisierung der Symptome noch präziser zum passenden Globuli. Die App ist 
sowohl praktisches Nachschlagewerk wie fundierter Ratgeber: Der Nutzer kann auch einfach 
die Volltextsuche bemühen, wie man sie von klassischen Suchmaschinen her kennt, oder sich 
eine alphabetische Globuli-Liste anzeigen lassen. Wer sich in die GU-Info tippt, findet hier 
eine kurze Einführung in das Thema Homöopathie für Kinder und bekommt außerdem 
Hinweise zu Wahl und Dosierung von Globuli. Und ist das kleine Kügelchen gefunden, 
kommt es auf die Globuli-Merkliste. So sind Eltern beim nächsten Mal noch schneller bereit, 
ihrem kleinen Patienten wieder auf die Beine zu helfen. 
 
 
Dr. med. Markus Wiesenauer hat Pharmazie und Medizin studiert und ist seit 20 Jahren in eigener Praxis als 
Facharzt für Allgemeinmedizin mit Zusatzqualifikationen Homöopathie, Naturheilverfahren und Umweltmedizin 
tätig. Er ist Mitglied internationaler Fachgesellschaften und war langjähriger Vorsitzender der Arzneimittel-
kommission D (homöopathische Fachrichtung). Er  ist Lehrbeauftragter für Allgemeinmedizin und hat bereits 
zahlreiche Publikationen zum Thema Naturheilverfahren und Homöopathie verfasst. Bei GU hat er u.a. die 
Quickfinder-Homöopathie geschrieben. 


