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Schispringer wirken trotz Medien-
rummel vor ihren Wettkämpfen 
entspannt. Sie laufen mit Kopfhö-

rern herum und warten scheinbar mit 
Engelsgeduld auf ihren Start. Und dann 
bringen sie auf den Punkt ihre Leistung. 
Hundert Prozent. Liegt das an speziellen 
Entspannungsübungen? Auch, vielleicht. 
Oder an der Musik, die sie sich vor ihren 
Sprüngen noch reinziehen? Ja und nein. 
Nein: Es liegt nicht an den Musikstücken. 
Und ja: Die Lieder sind mit bestimmten 
Schallwellen unterlegt und schaffen totale 
Entspannung. Diese Schallmodulationen 
vermitteln dem autonomen Nervensystem 
der Sportler vor ihren Einsätzen Sicher-
heit. Diese Aktivierung schafft Balance 
zwischen Anspannung und Entspannung. 
Sprich zwischen Sympathikus und Para-
sympathikus. Der Sportler entspannt sich 
trotz hoher Stressphasen und konzentriert 
sich gleichzeitig voll. Dann ist Leistung 
möglich, sogar Spitzenleistung.

Ständig unter Strom
Ulrich Conrady, Erfinder der Audiovi-
suellen Wahrnehmungsförderung, kurz 
AVWF, entwickelte dieses System für sei-
nen damals fünfjährigen Sohn Falk. Der 
hörte plötzlich auf zu sprechen: Diagno-
se Autist. Heute lebt er in einer eigenen 
Wohnung und arbeitet. Für Autisten au-
ßergewöhnlich, dank audiovisueller Wahr-
nehmungsförderung möglich. Der Zufall 

führte Conrady mit dieser Methode in den 
Spitzensport. Viele Athleten stehen durch 
ihre dauernde Belastung ständig unter 
Strom. Ihr Sympathikus, zuständig für die 
Mobilität und Aktivität bei Gefahr, fühlt 
sich permanent bedroht und lässt selbst 
abends keine Entspannung mehr zu. Dank 
der schallmodulierten Musik von Conrady 

aktiviert sich bei den Sportlern der ventra-
le Vagus, der Parasympathikus. Sprich: Die 
Tiefenentspannung.

Höhlenbär namens Arbeitsdruck
Was ist Stress? Unsere urzeitlichen Vor-
fahren hätten ohne Stress, also aktivier-
ten Sympathikus, nicht überlebt. Drohte 
Gefahr von einem Höhlenbär schaltete 

Was spitZensportler, burn-out-patienten und legastHeniker Verbindet
Spitzensportler nutzen schallmodulierte Musik zur Konzentrationssteigerung vor und zur 
Entspannung nach Wettkämpfen. Conrady entwickelte die Methode der Tiefenentspannung 
ursprünglich für seinen Sohn, seinen autistischen Sohn. Mit Erfolg. Michaela Perwein er-
öffnete jetzt in Ebbs das vierte AVWF-Zentrum Österreichs. Nicht für Spitzensportler, für 
gestresste Erwachsene, für Kinder mit Lernschwierigkeiten oder Aufmerksamkeitsdefizit-/

Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS.

der Körper automatisch auf Flucht oder 
Kampf: Die Verdauung verlangsamte sich, 
der Adrenalinausstoß und die Blutversor-
gung stiegen. Durch die Bewegung bei 
Flucht oder Kampf beruhigte sich der Kör-
per wieder und die Höhlenmenschen ent-
spannten sich, sobald die Gefahr gebannt 
war. Sie fielen zurück in den Parasympa-
thikus.
Die Höhlenbären von heute heißen an-
ders, wirken aber gleich: Karriere, Chef, 
Haushalt, sozialer Status oder Freizeit. 
Unser Körper unterscheidet dabei nicht 
zwischen physischen und mentalen Ge-
fahren. Stress bleibt Stress. Nur fehlt der 
körperliche Ausgleich zum Abbau des Ad-
renalins. Der Sympathikus stimuliert den 
Körper bis alle Reserven erschöpft sind, 
bis er leer ist, ausgebrannt. Burn-out heißt 
bei Kindern Lernschwierigkeit und ADHS. 
Krankheiten wie das Burn-out-Syndrom 
(wortwörtlich ausgebrannt) hängen kausal 
mit physischer Überbelastung zusammen, 
wie die Schulmedizin mittlerweile weiß. 
Aber auch Schlafprobleme, Gereiztheit, 
Konzentrations- oder Verständnisschwie-
rigkeiten sind Anzeiger von dauerhaften 
Stresssituationen. Die Balance zwischen 
Anspannung und Entspannung fehlt. 
Die schallmodulierte Musik kann dieses 
Gleichgewicht wieder herstellen, dauer-
haft. „Trotz der Behandlung muss man als 
Erwachsener sein Leben analysieren, per-
sönliche Stressfallen erkennen und umge-
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» Neben der Be-
handlung muss 

man auch sein Le-
ben analysieren 

und Stressfaktoren 
ausschalten. «

Michaela Perwein
Audiovisuelle 

Wahrnehmungsförderung
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hen“, ergänzt Michaela Perwein, Gründe-
rin des AVWF Zentrums in Ebbs.
Bei Kindern deuten verschiedene Defizi-
te auf leere Akkus hin: In der Sprachent-
wicklung, im Sprachverständnis, durch 
Lern- und Konzentrationsprobleme, Ver-
haltensauffälligkeiten wie ADHS, Einnäs-
sen oder Einkoten. Burn out. Bei Kindern? 
Ja, denn fehlen Basis-Funktionen der Hör- 
oder Sehwahrnehmung kann sich der Kör-

per nicht mehr entspannen, ähnlich wie 
bei Spitzensportlern und gestressten Er-
wachsenen. Gemessen werden dabei unter 

» Wenn ich früher 
bei Türknallen ge-
nervt reagierte, so 
bringen mich heu-
te nicht mal mehr 
zwei nacheinander 

umgeschmisse-
ne Kakao-Tassen 
aus der Ruhe. «

Michaela Perwein
Audiovisuelle 

Wahrnehmungsförderung

Michaela Perwein begeisterte 
das Konzept von AVWF. Als Wirt-
schaftspädagogin und dreifache 
Mutter schwört sie auch in der 
eigenen Familie auf das innovati-
ve Konzept. 
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anderem das Richtungshören und die Unterscheidung der Tonhö-
hen. Hat ein Kind in diesen Bereichen Defizite fluten zu viele In-
formationen das Kindergehirn, permanent, ungefiltert. Die Bereit-
schaft zu Flucht oder Kampf, also Aggression, ist ständig präsent. 
Oder das Gegenteil: Resignation.

Basis stärken
Bei Kindern kaschiert mühsames Lernen dieses brüchige Funda-
ment gut, meistens. Bauherren wissen: Fehler in der Basis zeigen 
sich dann irgendwann durch Risse im Aufbau. Sie können zuge-
kittet, aber niemals vollkommen beseitigt werden. Ebenso zeigen 
sich fehlende oder nicht ausgeprägte Funktionen im visuellen 
und auditiven Bereich irgendwann zum Beispiel durch Legasthe-
nie. Die Beschallung mit modulierter Musik stabilisiert sich diese 
Basis. Und die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung im 
Hirn erhöht sich. Ohne aktives Üben. Verhaltensauffälligkeiten 
regulieren sich durch die Behandlung. „Das bedeutet auch, dass ein 
ruhiges Kind plötzlich aufwacht aus seinem Dornröschenschlaf, 
aufsässig wird und Diskussionen anzettelt, was völlig gesund und 
normal ist“, erklärt Perwein. Die Kinder und Jugendlichen lernen 
wieder ganz normal. Auf diese gestärkte Basis kann dann mit ge-
zielter Förderung aufgebaut werden.

Persönliche Überzeugung
Michaela Perwein begeisterte das Konzept von AVWF. Als Wirt-
schaftspädagogin und dreifache Mutter hätte sie zur Sicherheit 
eine ausführliche Geschäftsplanung mit finanzieller Kalkulation 
erstellen müssen, bevor sie sich in ein neues Berufsfeld vorwagt. 
Doch nach ihrem ersten Gespräch mit Erfinder Conrady verwarf 
sie alle rationalen Überlegungen. Sie testete an ihrer Familie und 
an sich selbst die Wirkung von schallmodulierter Musik. Und war 
fasziniert. „Wenn ich früher bei Türknallen genervt reagierte, so 
bringen mich heute nicht mal mehr zwei nacheinander umge-
schmissene Kakao-Tassen aus der Ruhe“, beschreibt sie ihre neue 
Gelassenheit. Trotz drei kleiner Kinder, Ehemann, Haushalt, Wei-
terbildung und Praxis. Ihre Sinne unterscheiden wieder zwischen 
akuter Bedrohung und Missgeschick. Und dementsprechend re-
agiert sie, situationsbedingt. Auch die Schlafstörungen bei der 
jüngsten Tochter verschwanden. Die mittlere Tochter lernte, sich 
bei ihren zwei Geschwistern zu behaupten.
Eine Mutter erzählt von ihrem achtjährigen Sohn, der schon in 
der zweiten Klasse Volksschule dem Mathematik-Unterricht nicht 
mehr folgen konnte. Er konzentrierte sich nicht, hatte dauernd 
Kopfweh und kam schließlich mit sich selbst nicht mehr klar: 
„Es begann ein Marathon von Schülerhilfe über Ergotherapie bis 
hin zu Bachblütenbehandlungen. Statt sich zu erholen, büffelten 
wir den ganzen Sommer, ohne Erfolg.“ Seit der audiovisuellen 
Behandlung kein Thema mehr. Er erledigt seine Hausübungen 
alleine, schläft besser, sein Selbstbewusstsein wuchs. „Im Grunde 
verbesserte sich die ganze familiäre Lebenssituation. Es ist leichter 
geworden, für unseren Sohn, unsere anderen Kinder und schluss-
endlich für uns.“

Entspannung macht fit
Mittlerweile hat Perwein auch Kunden, die ihrem Körper regel-
mäßig ein Stunde „Sportlerprogramm“ zum Runterkommen gön-
nen. Statt Yoga- oder Fitnessstunde, zur Vorbeugung vor neuerli-
chen Stressattacken.
 Mehr Informationen unter www.avwf.de

Herbstzeit
Ganslzeit

GANSLWOCHE
1. - 10. November 


