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Die Arbeit von Hans Govers grenzt an Magie. Sie basiert dennoch auf bodenständigen, erlern-

baren Techniken. Die Philosophie und die komplexe Wirkung der Osteopathie ist für viele ein 

Buch mit sieben Siegeln. Und ein Segen.

Wunderhände
mit viel Gefühl
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Der Rücken liegt gera-
de auf der Liege, Hän-
de und Arme ruhen 

rechts und links des Körpers. 
Unter der Lendenwirbelsäule 
ist ein Wärmekissen platziert. 
Die Beine liegen hoch auf 
einem weichen Würfel, die 
wärmende Decke reicht bis 
zum Brustkorb. Ein wohliges 
Kribbeln durchzieht den ge-
samten Körper 
des Patienten. 
Die Hände des 
sportlichen, gro-
ßen Mannes mit 
den dunkelblon-
den Haaren, der 
hinter der Liege 
steht, umfas-
sen vorsichtig 
den Kopf und 
drehen ihn ganz langsam erst 
zur rechten, danach zur linken 
Seite. Anschließend legt der 
Osteopath seine Hände auf 
Brustkorb und Bauch. Zuvor 
schon hat Hans Govers die 
Wirbelsäule des Patienten mit 
seinen Fingern von oben nach 
unten durchgetastet. Mit bei-
den Händen hat er den Ober-
körper im Sitzen umfasst und 
mit sanften Wiegebewegungen 
die Muskulatur des Rückens 
gelöst. Zehn Minuten nach 
Behandlungsbeginn erklärt 
Govers mit ruhiger Stimme, 
dass er eine hohe innere An-
spannung, eine Einschränkung 

zwischen der mittleren und 
oberen Halswirbelsäule sowie 
einen Vitalitätsverlust im Kör-
per spürt.

Wenn Hans Govers über Os-
teopathie spricht, gerät er ins 
Schwärmen. Begriffe wie 
Dysfunktionen, Läsion und 
kraniosakrale Behandlungsme-
thoden sind für den Laien zwar 

zunächst medi-
zinisches Kau-
derwelsch. An-
schaulicher wird 
es freilich, wenn 
der Patient die 
komplizier ten 
Zusammenhän-
ge am eigenen 
Körper erleben 
darf. Das gleich-

mäßige wohlige Gefühl in Ar-
men, Beinen und Bauch macht 
deutlich, dass der menschliche 
Körper vergleichbar mit ei-
nem hochkomplizierten Mo-
tor als System funktioniert. 
„Alle Gewebe im Körper sind 
in Bewegung und im Idealfall 
harmonisch miteinander ver-
bunden“, sagt Govers. Diese 
Balance zu bewahren und wie-
derherzustellen, sei das große 
Ziel der Osteopathie.

„Die Behandlung ist kompli-
ziert zu verstehen, aber auch 
kompliziert zu erklären“, gibt 
der 49-jährige gebürtige Hol-

länder zu, die blauen Augen 
strahlen. Mitte des 19. Jahr-
hunderts hat der Landarzt Dr. 
Andrew Taylor Still in den Ver-
einigten Staaten die wunder-
same Heilkunde entdeckt. Bis 
heute bilden seine Erkennt-
nisse die Grundlage der osteo-
pathischen Medizin. Erste Be-
handlungsideen kamen nach 
und nach Mitte der 80er Jahre 
nach Europa.

Etwa seither arbeitet auch der 
sympathische Holländer in 
Garmisch-Partenkirchen und 
Grainau. Schon als Kind war 
Hans Govers regelmäßig mit 
den Eltern in der Region zum 
Skifahren unterwegs. Mit 24 
Jahren beschloss er schließ-
lich, ganz und gar hierher zu 
übersiedeln. Der gelernte Phy-
siotherapeut wollte sich inner-
halb seines Berufes weiterent-
wickeln und begann deshalb, 
sich mit der in Deutschland 
noch sehr jungen „Wissen-
schaft“ zu beschäftigen. Seine 
insgesamt sieben Jahre dauern-
de Ausbildung schloss Govers 
vor etwa 15 Jahren ab. Ein 
Schlüsselerlebnis, sich mit der 
damals noch relativ unbekann-
ten Heiltechnik zu beschäfti-
gen, gab es nicht: „Ich habe für 
mich innerhalb der Alternativ-
medizin eine gute Möglichkeit 
gesehen, mich über Jahre hin-
weg immer weiter zu entwi-

ckeln.“ Tiefer zu arbeiten und 
zu forschen, das war auch ein 
Drang in ihm. „Über den Be-
wegungsapparat hinaus, wollte 
ich in anderen Bereichen des 
menschlichen Körpers arbei-
ten.“ Der Grainauer zählte mit 
zu den ersten in Deutschland 
tätigen Osteopathen und da-
mit quasi zu den Wegbereitern. 
Er bildet sich noch immer 
mehrmals im Jahr fort und be-
obachtet, dass die Osteopathie 
in den vergangenen Jahren 
enorm an Popularität gewon-
nen hat. „Von anfänglich zwei 
Akademien in Deutschland 
sind es zwischenzeitlich etwa 
zwölf Ausbildungsinstitute 
geworden.“ Im Verband der 
Osteopathen Deutschland, zu 
dessen Gründungsmitgliedern 
Govers zählt, sind heute etwa 
1.000 Mitglieder aktiv.

In seiner gut 100 Quadratme-
ter großen Praxis an der Eib-
seestraße ist der Holländer den 
Grundsätzen der Osteopathie 
treu geblieben. „Osteopathie 
ist keine Glaubensfrage, son-
dern eine auf fundierten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen 
aufbauende Behandlungsme-
thode. Das Grundprinzip ist 
relativ simpel, setzt allerdings 
komplexe Kenntnisse der 
Anatomie, Physiologie und 
Biomechanik voraus“, erklärt 
Govers. Vordringlich soll die 

MMit ruhiger 
Stimme erklärt 
Hans Govers 
dem Patienten, 
was er spürt.

Fo
to

s:
 p

ri
va

t



22   Bergwelten Frühjahr 2012

Osteopathie helfen, die Selbst-
heilungskräfte des eigenen 
Körpers zu mobilisieren. Die 
Behandlung wirke auf un-
terschiedlichen Ebenen, grob 
gesagt auf Gewebe und Kör-
perflüssigkeiten. Im Idealfall 
erspürt der behandelnde The-
rapeut während seiner Arbeit 
Strömungen, Bewegungen 
und Spannungen im Körper 
und löst Blockierungen. Doch 
nicht nur körperliche Leiden 
oder Verletzungen gehören zu 
den Behandlungsmöglichkei-
ten der Osteopathie. Auch zur 
Stärkung des Immunsystems, 
beispielsweise vor Erkältungs-
phasen, seien die Behand-
lungen ein geeignetes Mittel. 
Govers: „Gerade ein gesunder 
Körper lässt sich im Hinblick 
auf Selbstheilungskräfte und 
Immunsystem gut mobili-
sieren.“ Allerdings reichten 
nach Erfahrung des Hollän-
ders rein mechanische Griffe 
nicht aus, um Gewebe- und 
Energieflüsse zu stimulieren 

oder ein gestörtes System zu 
diagnostizieren. Die richtige 
Portion aus Gefühl und Er-
fahrung gebe letztlich den 
ausschlaggebenden Punkt. 
Seine eigenen Erfahrungsweg 
sieht der Familienvater prag-
matisch. „Irgendwann war ich 
Lehrling, später 
war ich Meis-
ter. Technik und 
Handwerkszeug 
sind erlernbar. 
Interessant wird 
es dann, wenn es 
darum geht, sich 
selbst zu entwi-
ckeln und das 
Erlernte zu dosieren. Da un-
terscheidet sich sicherlich die 
Masse der Osteopathen unter-
einander.“

Trotz der nachvollziehbaren 
mechanischen Zusammenhän-
ge kann der gelernte Physio-
therapeut ein gewisses Maß an 
Intuition für sich nicht abstrei-
ten. „Für mich ist es eine logi-

sche Entwicklung, Handwerk 
und Intuition zu einem stim-
migen Prinzip zu vereinen. 
Die Behandlungsschritte im 
Einzelnen zu erklären, ist nicht 
immer möglich. Manches 
müssen Patienten auch ein-
fach geschehen lassen.“ Über-

zeugungsarbeit 
muss der erfah-
rene Osteopath 
nicht mehr leis-
ten, die Behand-
lungsergebnisse 
sprechen für 
sich. Für einen 
offiziellen wis-
senschaftlichen 

Freibrief müssten auf medi-
zinischer Basis Arbeiten ver-
öffentlicht werden. Das aber 
widerspräche nach Ansicht 
von Govers dem Prinzip der 
Osteopathie. Der Grainauer ist 
stolz auf die spannende Nische 
innerhalb der Heilpraktik. Zur 
hohen Kunst der Osteopathie 
zähle vor allem die Palpations-
fähigkeit der Hände, also das 

Ertasten, aber auch die Fähig-
keit, die psycho-emotionale 
Ebene des Patienten zu erfah-
ren. „Aus meinen Erfahrun-
gen wirkt sich beispielsweise 
die Wucht eines körperlichen 
Traumas meistens auch emoti-
onal aus, was in Kombination 
mit dem Angsterlebnis auch im 
Gewebe abgespeichert wird“, 
schildert Govers. In diesem 
Falle arbeite die Osteopathie 
zwar rein mechanisch, sie kann 
sich aber langfristig auf die 
Psyche sehr positiv auswirken. 
„Die Kraft des Erlebten lässt 
sich als verdichtetes Gewebe 
oder auch Spannung ertasten. 
Wird über die Behandlung das 
Gewebe frei gesetzt, so wird 
normalerweise auch die dazu 
gehörige Emotion gelöst.“

Ein großes Augenmerk seiner 
Arbeit sind für Govers die in-
neren Organe und das kranio-
sakrale System, also die vom 
Schädel und der Wirbelsäule 
ausgehende Arbeit. „Schädel 

IIrgendwann 
war ich
Lehrling,
später war
ich Meister.
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und Wirbelsäule bilden für 
mich die Schale und gleich-
zeitig die Basis des gesamten 
Nervensystems. Der Rhyth-
mus lässt sich nicht austrick-
sen. Er gibt mir Informationen 
über die Vitalität des gesamten 
Körpers. Es ist vergleichbar mit 
einer Welle, die sich dynamisch 
oder eher langsam bewegt.“ 
Die vom Kopf ausgehende Ar-
beit ist ein wichtiger Bestand-
teil des „Goverschen Systems“. 
Pauschal lässt sich das Erfolgs-
rezept des Grainauers dennoch 
nicht beschreiben. „Es dreht 
sich alles um Bewegung und 
einen guten Fluss im Körper-
system. Osteopathie ist stets 
eine sehr komplexe Mischung 
unterschiedlichster Griffe und 
Techniken.“

Auch die Anamnese, also der 
Fragebefund vorweg, sei von 
großer Bedeutung. Haupt-
sächlich jedoch um zu wissen, 
ob Vorerkrankungen oder an-
dere körperliche Besonder-
heiten zu berücksichtigen sind. 

„Am liebsten lasse ich mich 
von meinen Händen füh-
ren“, sagt Govers und ergänzt: 
„Selten sitzt die Ursache des 
Problems dort, wo eventuel-
le Beschwerden auftauchen.“ 
Der körperliche Alarm, also 
der Schmerz, ist für Govers 
kein Behandlungsansatz, son-
dern das Kontrollsystem.  Als 
Künstler würde sich Hans 
Govers selbst nie bezeichnen. 
Doch über den Meisterbrief 
dürfte der Grainauer längst hi-
naus sein. Mit sympathischer 
Bescheidenheit blickt der in 
Borne an der holländischen 
Grenze Geborene auf stattliche 
Erfolge seiner Tätigkeit zu-
rück. Auch in den Spitzensport 
hätte der Vater zweier Töch-
ter schon häufiger wechseln 
können, der seine Behandlung 
gern und erfolgreich in der 
Regeneration, aber auch in der 
Rehabilitation einsetzt. Trotz-
dem sieht Govers seine Auf-
gabe nicht primär darin, Ver-
letzungen zu reparieren. „Es 
ist mir ein großes Anliegen, 

GANZ OBEN
GANZ NAH
Der Sommer kann warten! Im Gletscherski-
gebiet Zugspitze versprechen 22 Pistenkilo-
meter Abfahrtsgenuss bis in den Mai. Ob
auf den Pisten, im Terrain Park, in der Rodel-
bahn oder beim Sonnenbaden, auf dem Dach
Deutschlands können Sie den Winter nach
Belieben verlängern….
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die Selbstheilungskräfte des 
Körpers nicht aus den Augen 
zu verlieren.“ Auch mit Kin-
dern arbeitet der Holländer 
gern und erfolgreich, zum Teil 
schon ab vier Monaten. „Das 
ist ein typisches Alter, um bei-
spielsweise Schreikinder nach 
schwierigen Geburten im Be-
reich der Halswirbelsäule zu 
regulieren.“ Eine weitere ty-
pische Altersgruppe seien hy-
peraktive Schul-
kinder mit dem 
„ Z a p p e l p h i l -
ipp-Syndrom“. 
Govers: „Die 
Kinder wenige 
Minuten ruhig 
auf der Bank zu 
haben, ist eine 
echte Herausforderung. Doch 
auch eine kurze, intensive Be-
handlung mit wenigen Impul-
sen kann große Fortschritte 
erzielen und den Kleinen ihre 
Chancen im Leben erheblich 
verbessern.“ Überschneidun-
gen mit der Medizin sieht der 
Heilpraktiker nicht. „Die Os-
teopathie wirkt in eine an sich 
gesunde Struktur. Sind Gewe-
be oder Knochen zerstört, so 
liegen hier ganz klar die Gren-
zen der sanften Heilmetho-
de.“ Trotzdem existieren viele 
Erkrankungen oder Leiden, 
beispielsweise nach Unfällen, 
die Govers parallel oder auch 
nach der medizinischen Be-
handlung unterstützen kann. 
„Gerade der Bereich der Re-
habilitation ist ein großes Auf-
gabengebiet der Osteopathie“ 
Auch die richtige Dosierung 

ist ein Thema, besonders bei 
schwachen und erkrank-
ten Personen. Govers warnt: 
„Überdosierungen sind schnell 
passiert und können sich im 
Extremfall für den Patienten 
sehr ungünstig auswirken.“ 

In seiner Wahlheimat zu arbei-
ten, ist für den leidenschaft-
lichen Skifahrer und Golfer 
nach wie vor ein großes Glück. 

Sein Geburts-
land Holland 
vermisst Govers 
nur sehr sel-
ten. „Es tut mir 
gut, einmal im 
Jahr am offenen 
Meer zu sein. 
Ansonsten liebe 

ich die Berge über alles auf der 
Welt.“ Die perfekte Sportart 
gibt es für den vielseitig In-
teressierten nicht: Berge und 
Wasser gehören für ihn dazu, 
beispielsweise beim Kanufah-
ren, Wandern und Skaten. Die 
Vielfalt aus Konzentration, Be-
lastung und Bewegung sei der 
ideale Ausgleich für den Kopf 
und die körperliche Anstren-
gung, denn Einzelschicksale 
lassen den Osteopathen trotz 
jahrelanger Routine nicht 
kalt. „Belastung und Mitge-
fühl kann ich nicht immer 
vermeiden, denn die Behand-
lungen reichen mitunter sehr 
ins persönliche Umfeld des 
Patienten hinein. Darüber hi-
naus sind wir für viele eine 
wichtige Vertrauensperson.“ 
Hans Govers ist mit sich und 
seiner Aufgabe im Leben 

rundum zufrieden. Menschen 
zu helfen und Gutes zu tun, ist 
für den sympathischen Hollän-
der auch eine Frage des Glau-
bens. „Darüber hinaus ist der 
Glaube für mich ein wichtiger 
Faktor, um mich selbst wie-
der in einen guten Zustand zu 
bringen.“ Im eigenen Rück-
zug findet der Grainauer die 
Kraft, die er für seine Arbeit 
mit den Menschen braucht. 
Dass es im Leben Krankhei-
ten und Schicksalsschläge 
gibt, sieht der Holländer als 
Prüfungen im Leben mit der 
Chance, sich daraus wieder 
neu zu entwickeln. Wichtig sei 
es, immer wieder in ein neues 
Gleichgewicht zu finden. „Das 
ist letztlich die Möglichkeit, 
sich zu entwickeln oder gar 

zu wachsen.“ Neben seinen 
beiden Töchtern, die sich im 
Studium beziehungsweise 
in der Ausbildung befinden, 
zählt für Hans Govers Of-
fenheit und Liebe unter den 
Menschen zum ganz großen 
Glück. „Wenn nicht einmal 
mehr ein Gedanke Platz hat, 
dann ist das für mich ein sehr 
intensives Gefühl.“ Dieser Zu-
stand sei für ihn keine Frage 
des Alters. „Zufriedene ältere 
Menschen in guter mentaler 
und körperlicher Verfassung 
im Alltag zu erleben, das ist für 
mich ebenfalls immer wieder 
eine riesengroße Freude und 
bestärkt mich selbst darin, mit 
Glück und Gelassenheit und 
viel Freude bei der Arbeit dem 
Alter entgegenzusehen.“  n sc

Herzlich willkommen im **** Wohlfühl-Hotel Alpenhof
Ihre Familie Rosenstock

„Das Beste, was Ihnen im Urlaub passieren kann…“
… traumhafte Gartenanlage mit Terrasse 

und atemberaubendem Blick auf die Bergwelt.

Alpspitzstraße 34 · 82491 Grainau · Tel. 08821- 9870 · www.alpenhof-grainau.de

EEs tut gut, 
einmal im 
Jahr am
Meer zu sein.
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Osteopathie im Alltag

Akut
Erschöpfungszustände und 
Verletzungen: Stürze, Wir-
belsäulenblockaden zum 
Beispiel nach Gartenarbeit, 
Kopfschmerzen, Zerrungen, 
Stauchungen und Verspan-
nungen.

Präventiv
Ein gesunder Körper lässt 
sich gut mobilisieren, und 
Reserven lassen sich auf-
bauen. Verstärkung der 
Selbstheilungskräfte und des 

Immunsystems bei Erkäl-
tungen.

Regenerativ
Zum Beispiel im Leistungs-
sport und nach Operationen. 
Gerade für Spitzensportler 
sind die Erholungsphasen 
die Basis des sportlichen 
Erfolgs. So lassen sich mit-
tels Osteopathie Techniken 
vermitteln, welche die kör-
pereigenen Mechanismen 
zur Erholung in kurzer Zeit 
aktivieren.  n sc

3 Fragen an Miriam Gössner, 
Top-Biathletin aus Garmisch-
Partenkirchen

Was� ist� für� Sie� das�Besondere�
an�der�Osteopathie?

Die Behandlung wirkt lokal 
und im gesamten Körper. Das 
ist faszinierend. Es ist eine in-
teressante Mischung aus Ent-
spannung und dynamischer 
Unterstützung meiner sportli-
chen Leistungen.

Was�macht�es�mit�Ihnen?�

Es fühlt sich einfach gut an, 
ich kann mich unheimlich gut 
entspannen und abtauchen. 
Nach der Behandlung fühle 
ich mich deutlich frischer als 

vorher. Deswegen gehe ich 
regelmäßig, auch unabhängig 
von konkreten Beschwerden.

Wie� wirken� sich� die� Behand-
lungen� auf� Ihre� sportlichen�
Leistungen�aus?

Ich habe das Gefühl, die Os-
teopathie gibt mir präventiv 
Reserven gegen Verletzungen. 
Schulterbeschwerden hatten 
mich beispielsweise schon mal 
in meiner Leistungsfähigkeit 
insgesamt eingeschränkt. Die 
entsprechende lokale osteo-
pathische Behandlung hat sich 
für mich insgesamt positiv und 
kräftigend ausgewirkt. Mithilfe 
der Osteopathie kann ich heu-
te auch für mich schneller und 
besser regenerieren. n sc
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Am Kurpark 6 • Garmisch-Partenkirchen • Tel. 0 88 21 / 9 56 00

Geöffnet Mo.-Fr. 9.30 – 18.30 Uhr • jeden Sa. 9.30 – 16.00 Uhr

PulloverPullover, Pr, Premium Cottonemium Cotton ee 6969..9595 HemdenHemden ee 5454..9595

Wir freuen uns auf Sie!
Birgit und Martin Beer und das
Schuhe-Sailer- und 
Dino-Bambino-Team
Samstr. 3 · 82433 Bad Kohlgrub
Telefon 0 88 45 / 336

• Große Auwahl an Damen- und Herrenschuhen führender Marken
• Kleine Auswahl an Taschen, 

Geldbörsen, Gürteln und modischen Accessoires
• Teststrecke für Berg- und Wanderschuhe
• Fachliche und freundliche Beratung
• Viele Serviceleistungen
• Kinderschuhparadies „Dino-Bambino“ 

an der Hauptstraße

Besuchen Sie auch unsere neue Homepage unter
www.schuhe-sailer.de

Schuhe sind ein Stück Lebensweg
Schuhe Sailer ist das Schuhhaus mit Tradition 

im Herzen von Bad Kohlgrub

Prominente Patientin

Erfolgreiche Biathlon-Ladys: Miriam Gössner (Mitte) mit Laura

Dahlmeier, Magdalena Neuner, Martina Beck und Anna Neuner (v.l.n.r.) 


