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Alles hängt mit allem zusammen – die Wahrheit dieses geflügel-
ten Wortes aus dem tibetischen Buddhismus mag wohl niemand 
in Frage stellen. Dem Ganzen gegenüber steht aber Spezialisie-
rung und Vereinzelung, was viele Bereiche unserer modernen 
Gesellschaft, so auch das Gesundheitswesen prägt. Die Zahnärz-
tin Dr. Susanne Müller beschreitet in ihrer Praxis einen Mittel-
weg: Sie betrachtet den Menschen in seiner Gesamtheit, wendet 
für Diagnostik und Therapie ganzheitliche komplementär-
medizinische Methoden an und setzt dabei modernste Medizin- 
Technik ein.

Nicht unbedingt der peinigende Zahnschmerz 
führt Patienten zu Dr. Susanne Müller, sondern 
vielfältige Leiden, die nicht minder quälend, 
deren Ursache aber weitaus komplexer als das 

„Loch im Zahn“ sein können. Sie hat sich im 
idyllischen Weiler Oberaichbach, knapp 20 Kilo-
meter von Landshut entfernt, inmitten einer 
hügeligen Landschaft mit Feldern, Wiesen und 
Wäldern niedergelassen. Hinter der Kirche stehen 
an einem sanften, sonnigen Hang zwei schöne 
alte Bauernhäuser und im unteren davon befindet 
sich ihre zahnärztliche Privatpraxis. 
Freundlich bittet Dr. Susanne Müller hier in ihr 
Refugium. Mit Ehrfurcht erzählt sie von dem 
300 Jahre alten Holzhaus und wie sie sich in 
seinen Holzbohlen-Wänden eine moderne Praxis 
eingerichtet hat, in der sich Alt und Neu stimmig 
arrangieren. „Hinter sieben Bergen, altes Bauern-
haus, modernste Therapien“ fasst sie knapp 
zusammen. Hier findet man eine gute Atmo-
sphäre, in der man zur Ruhe kommen, Vertrauen 
fassen, loslassen und innehalten kann. Das ist 
viel in unserem Alltag, der ständige Verfügbar-
keit, Flexibilität und stetige Aktionsbereitschaft 
fordert, und etliche der hier Rat und Heilung 
Suchenden sind in Berufen tätig, die ihnen  
dieses bedingungslos abverlangen. Hier aber 
nimmt sich Dr. Susanne Müller geduldig alle Zeit 
für ihre Patienten und begleitet sie individuell 
und sorgsam.
Als studierte und promovierte Zahnärztin arbei-
tete sie zunächst in Deutschland und in den USA. 
Ihr besonderes Interesse galt aber schon von 
jeher der ganzheitlichen Zahnheilkunde, den 
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vielfältigen Zusammenhängen von Psyche und 
Körper, von biografischen Determinanten und 
sozialem Umfeld. Das interdisziplinäre Aufbaustu-
dium Gesundheitswissenschaften untermauerte 



ihre Bestrebungen und Kenntnisse. In ihrer Praxis 
wendet sie nun, basierend auf der klassischen 
Schulmedizin, komplementärmedizinische Be-
handlungsmethoden an, sodass Patienten, mit 
welchen gesundheitlichen Problemen auch immer, 
zu einer ursprünglichen Ausgeglichenheit finden. 
„In der Balance liegt die Kraft“ heißt ihr Leitge-
danke, und darunter versteht sie „... die Balance 
vom Großen bis zum Kleinen, von der Haltung 
über die Muskeln bis hin zu zellulären Stoffwech-
selvorgängen“. 
Der Volksmund sagt, dass Erkrankungen der Zähne 
und des Mundbereiches gesundheitliche Störun-
gen des gesamten Körpers nach sich ziehen kön-
nen. So sind Kopfschmerzen, Migräne, Verspan-
nungen, Tinnitus, Schwindel und vieles mehr 
heute Krankheiten von fast epidemischem Aus-
maß. Die Probleme sind massiv, die langwierigen, 
oft von Nebenwirkungen begleiteten Behandlun-
gen zeigen aber häufig keine dauerhaften Erfolge, 
treffen sie doch meistens nur vorübergehend die 
Symptome und greifen nicht an den Ursachen an. 
Beispielsweise kann eine Fehlstellung des Kiefer-
gelenks eine Verkettung von Fehlhaltungen, von 
der Halswirbelsäule über den Rumpf, das Becken 
bis zu den Füßen, nach sich ziehen, was sich in 
vielfältigen Beschwerden äußert. „Für eine Viel-

zahl der Nacken-, Rücken- und Gelenkschmerzen 
sowie Arthrosen ist eine Überlastung von Wirbel-
säule und Gelenken durch eine asymmetrische 
Körperhaltung verantwortlich, und es gilt zu 
hinterfragen, was wiederum deren Ursache ist“, 

sind dabei Standard-Verfahren, daneben nutzt sie 
auch modernste hochspezialisierte Technik. Zum 
Beispiel lässt sich mit einem in ihrer Praxis ein-
gesetzten, neu entwickelten Messsystem der 
energetische Zustand von Organen und Körpersys-
temen messen, analysieren und grafisch am 
Bildschirm darstellen, um daraus Rückschlüsse für 
eine weitere Behandlung zu ziehen. „Sobald man 
die Krankheit kennt, ist man der Heilung nahe“, 
wusste schon der Prediger Abraham a Sancta 
Clara. 
Für weiterführende Therapien steht ein etablier-
tes Netzwerk von Ärzten und Osteopathen bis hin 
zu Optikern zur Verfügung. Dazu bildet sie sich 
ständig weiter, denn die Möglichkeiten komple-
mentärmedizinischer und energetischer Therapien 
kennen keine Grenzen – alles hängt eben mit 
allem zusammen.

erklärt sie. Ihr Ziel ist, die falsche Körperhaltung 
zu „reprogrammieren“, das heißt, sie in einen 
stabilen, gesunden Zustand zurückzuführen. 
Methoden der Posturologie bieten dafür hervorra-
gende Therapie-Möglichkeiten, ohne Medikamente 
und Nebenwirkungen.
Viele Menschen sind, oft ohne es zu wissen, 
Träger von Störherden, sichtbaren und unsichtba-
ren Narben, hervorgerufen durch Unfälle, Stürze 
und anderen Verletzungen oder als Spätfolgen 
einer schweren Geburt. Diese stellen Dauerbelas-
tungen für den Organismus dar und verursachen 
oft chronische Beschwerden. Durch spezielle 
diagnostische Verfahren können diese aufgedeckt 
und entsprechend therapiert werden – je eher 
desto besser. So behandelt Dr. Susanne Müller 
nicht nur Erwachsene mit manifesten Gesund-
heitsproblemen, sondern auch Kinder zum Bei-
spiel während einer kieferorthopädischen Korrek-
tur. Ist der Körper aus dem Gleichgewicht gera-
ten, arbeitet sie mit einer Vielzahl von 
Therapiebausteinen, wie speziellen Akupunktur-
methoden, Lasertherapie oder unterstützender 
orthomolekularer Therapie. Sie setzt modernste 
Technik ein und beruft sich ebenso auf altes, 
überliefertes Wissen, um die Balance von Körper 
und Psyche wiederherzustellen, alles „ins Lot“  
zu bringen. 
Es ist für Dr. Susanne Müller selbstverständlich, 
dass jeder Therapie eine genaue Diagnose und 
gründliche Ursachenforschungen vorausgehen. 
Ausführliche Gespräche und kinesiologische Tests 
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