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sagen ins Schwarze. Übungen musste ich nicht machen, 
sondern lediglich z.B. ein Bein anheben und dem Druck 
standhalten. Ich hatte ein Erlebnis, das mich in Staunen 
versetzte, und fragte mich, ob auch ich das kann.

Das Ziel von K.O.R.E. Performance ist es, die Leistung und 
Power unseres Körpers wiederherzustellen oder zu optimie-
ren. „Psyche, Biochemie und Biomechanik müssen gleicher-
maßen funktionieren, um einen komplett funktionsfähigen 
Körper zu haben“, erklärt Ausbilderin Christiane Reiter, die 

Es ist schwer zu beschreiben, aber es funk-
tioniert. „K.O.R.E. Performance“ ist ein di-
agnostisches Verfahren zur Leistungsopti-
mierung. Mit wenigen Griffen kann der 
Trainer die Schwachpunkte des Trainieren-
den erkennen, ohne dass sich dieser dazu 
äußern muss. Der Körper antwortet von 
selbst. Trainer Magazin-Redakteurin Ma-
ren Lenhard hat die Basis-Fortbildung ab-
solviert. Wie sie die Ausbildung erlebte, 
erfahrt ihr in den folgenden Zeilen

Es waren zwei Wochenenden, die ich in Freiburg ver-
bringen durfte, um meine erste „K.O.R.E. Performan-
ce“-Lizenz zu absolvieren. Ich muss gestehen: Ich bin 

mit Skepsis rangegangen, denn erklären konnte ich mir 
die Wirkungen einer K.O.R.E.-Einheit nicht.

Auf der FIBO 2015 lernte ich Erfinder Dr. John Brazier 
kennen (siehe Interviewkasten). Wir hatten uns zuvor 
noch nie gesehen. Er legte mich auf seine Behandlungs- 

liege, testete einige wenige Körperpartien und konnte mir 
in null Komma nichts meine körperlichen Schwachstellen 
nennen. Ich war begeistert, denn er traf mit seinen Aus- 
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sagen ins Schwarze. Übungen musste ich nicht machen, 
sondern lediglich z.B. ein Bein anheben und dem Druck 
standhalten. Ich hatte ein Erlebnis, das mich in Staunen 
versetzte, und fragte mich, ob auch ich das kann.

Das Ziel von K.O.R.E. Performance ist es, die Leistung und 
Power unseres Körpers wiederherzustellen oder zu optimie-
ren. „Psyche, Biochemie und Biomechanik müssen gleicher-
maßen funktionieren, um einen komplett funktionsfähigen 
Körper zu haben“, erklärt Ausbilderin Christiane Reiter, die 

seit vielen Jahren in der Fitnessbranche tätig ist. „Wie Kör-
per, Psyche, Organe etc. im Einzelnen reagieren, ist unter-
schiedlich. Die Person, die behandelt wird, und die Person, 
die behandelt, müssen zur Ruhe kommen“, sagt sie weiter.

Der Ablauf einer K.O.R.E.-Einheit
Der Trainer begrüßt den Kunden, fragt ihn nach seiner 
Befindlichkeit und ob Schmerzen vorhanden sind. Der 
Trainer hat so einen groben Eindruck, wie das aktuelle 

Es waren zwei Wochenenden, die ich in Freiburg ver-
bringen durfte, um meine erste „K.O.R.E. Performan-
ce“-Lizenz zu absolvieren. Ich muss gestehen: Ich bin 

mit Skepsis rangegangen, denn erklären konnte ich mir 
die Wirkungen einer K.O.R.E.-Einheit nicht.

Auf der FIBO 2015 lernte ich Erfinder Dr. John Brazier 
kennen (siehe Interviewkasten). Wir hatten uns zuvor 
noch nie gesehen. Er legte mich auf seine Behandlungs- 

liege, testete einige wenige Körperpartien und konnte mir 
in null Komma nichts meine körperlichen Schwachstellen 
nennen. Ich war begeistert, denn er traf mit seinen Aus- 
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Wer kann eine K.O.R.E.-Einheit durchführen?
Jeder, der Kenntnisse über den menschlichen Körper hat, 
das heißt Personal Trainer, Yoga- und Pilateslehrer, Thera-
peuten und Ärzte. Tiefgründige Kenntnisse über den 
menschlichen Körper sind nicht erforderlich. Man muss  
nur wissen, wo man den Kunden anfassen muss!
Würdest du damit sagen, dass K.O.R.E. einfach ist?
In gewisser Weise ja. Da es sich um ein einfaches neurologi-
sches System an Muskeltests und Muskelentspannung han-
delt, kann das jeder anwenden. Wir arbeiten mit funktionel-
len und individuellen Muskeltests. Problematische Stellen 
können sofort angesprochen werden, indem man den un-
ausgeglichenen Punkt berührt. Am selben Muskel wird er-
neut ein Test durchgeführt, um die Kraft wiederherzustellen.
Was war deine beeindruckendste Erfahrung mit K.O.R.E.?
Mein erster Kunde hatte Metallplatten in seinem Knöchel, 
der schon zwei Jahre lang konstant geschwollen war. Nie-
mand konnte ihm helfen und sein größter Wunsch war es, 
wieder Marathon laufen zu können. Nach seiner ersten Be-
handlungsstunde ging die Schwellung zum ersten Mal zu-

rück. Innerhalb von einer Woche konnte er wieder laufen!  
Er meinte: „Das ist Zauberei, einfach unglaublich!“ 
Du hast mir mal von einer Kundin erzählt, die gegolft hat...
Ja, eine Kundin war eine Golferin, die bereits 22 Mal Europe-
an & US-Champion geworden war. Sie war Ende 40 und hat-
te das Golfen aufgrund konstanter Schmerzen im Ellenbo-
gen aufgegeben. Sie hatte zahlreiche Behandlungen und 
zehn Kortisoninjektionen hinter sich, die kein Ergebnis ge-
bracht hatten. Nach zwei K.O.R.E.-Einheiten waren die 
Schmerzen im Ellenbogen verschwunden. Ich habe das 
Gleichgewicht ihres Beckens und im mittleren Rückenbe-
reich wiederhergestellt. Heute tritt sie immer noch bei Tur-
nieren gegen Frauen an, die nur halb so alt sind wie sie!
Wie entstand K.O.R.E. denn eigentlich?
K.O.R.E. entstand aus knapp 30 Jahren Forschungsarbeit. Im 
Grunde war es meine eigene klinische Erfahrung bei der Ar-
beit mit Athleten und anderen Menschen, die K.O.R.E. als  
System für den Geist und den Körper geformt hat. Ich wollte 
ein System, das zum sofortigen Erfolg führt, damit die Kunden 
sagen: „Ich komme nicht wieder, ich fühle mich großartig!“ 
Ich wusste, dass sie anderen Leuten davon erzählen würden.
Gibt es in Zukunft weitere K.O.R.E.-Projekte?
Das System entwickelt sich ständig weiter, da wir immer 
mehr gesundheitlichen Problemen gegenüberstehen. Das 
Geschäft floriert vor allem im Profisport und bei der betrieb- 
lichen Gesundheitsvorsorge. Die Polizei und sogar die Armee 
möchten auch mehr über K.O.R.E. wissen.

Ausbilderin Christiane Reiter 
machte mit allen Teilnehmern 

verschiedene Tests am gan-
zen Körper, sodass jeder die 

Wirkung der Methode spüren 
konnte. Alle Tests sind auch 

auf Trainingsmatten möglich
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mit K.O.R.E.  Performance ein Zeichen setzen, indem wir 
Impulse geben und dadurch die Selbstregulierung för-
dern“, erläutert die Ausbilderin. 

K.O.R.E. Performance ist eine Arbeit mit dem Bewe-
gungsapparat, die sich von bisherigen Fitnesstests abhebt. 
Es ist anders. Es ist effektiv auf eine leichte, sanfte Art und 
Weise. Dennoch muss ich sagen: Wer K.O.R.E. Performan-
ce-Einheiten leiten will, muss meines Erachtens durch und 
durch von diesem Test überzeugt sein. Wer nicht zu 100 
Prozent dahintersteht und nur vom Chef zu dieser Fortbil-

dung geschickt wird, wird Kunden nicht zur optimalen 
Leistungssteigerung verhelfen. Bei K.O.R.E. Performance 
spielt die Traditionellen Chinesischen Medizin mit ein. Vor 
allem „Kopfmenschen“ müssen sich dafür öffnen und sich 
darauf einlassen können – sowohl Trainer, als auch die, die 
abehandelt werden. Dennoch kann ich sagen, dass K.O.R.E 
Performance das Wohlbefinden steigert. Somit kann ich 
nur wiederholen, was ich bereits am Anfang schrieb: Es ist 
schwer zu beschreiben, aber es funktioniert!   

Maren Lenhard

Gesundheitslevel des Kunden ist. Danach geht der Test 
direkt los. Möglich ist eine Einheit von 20 bis 60 Minuten, 
je nachdem, wie ausführlich der Test sein soll. Gehen wir 
hier von einer 60-minütigen Einheit aus. Der Trainer testet 
maximal 20 Minuten den kompletten Körper mit verschie-
denen Griffen und stellt die Schwachstellen fest, während 
der Kunde entspannt auf einer Liege liegt. Die anschlie-
ßenden Release-Techniken dienen zur Regeneration und 
Wiederherstellung des Körpers. Die Durchführung dieser 
Release-Techniken kann knappe 40 Minuten dauern. „Wir 
gehen über sanfte Releases in die Verbesserungen und 
nicht über Übungen – eine Seltenheit im Fitnessbereich“, 
sagt Christiane Reiter, während sie uns einzelne Techni-
ken erläutert. Weiter erklärt sie: „K.O.R.E. Performance will, 
dass der Körper sich selbst wieder in die richtige Position 
bringt. Das ist der große Unterschied zur Chiropraktik. Die 
Chiropraktik bringt den Körper sofort in eine neue Position.“

Wird der Trainer damit zum Therapeuten?
Nein! Auch wenn der K.O.R.E. Performance-Ablauf stark 
nach einem therapeutischen Verfahren aussieht, handelt 
es sich um einen Fitnesstest mit dem Bewegungsapparat, 
der zur Leistungssteigerung verhelfen soll. „Wir geben 
dem Körper des Kunden Impulse, um wieder voll funkti-
onsfähig zu werden und finden seine aktuellen Schwach-
stellen heraus, aber wir geben keine medizinischen Rat-
schläge oder Diagnosen!“, sagt Christiane Reiter.  

Fazit meiner K.O.R.E. Performance-Fortbildung
Als Ausbilderin Christiane Reiter uns zu Beginn des zwei-
ten Fortbildungswochenendes fragte, wie wir Außenste-
henden K.O.R.E. Performance erklären würden, sagten ei-
nige, es sei „ein Dialog mit dem Körper“, „eine Muskelfunk-
tionsanalyse“ oder „ein Verfahren, um Funktionsfehler 
aufzuspüren“. All das ist richtig. „Wir wollen dem Körper 

  AUSBILDERIN CHRISTIANE REITER ZU K.O.R.E.-PERFORMANCE

Wie hat dich K.O.R.E. Performance überzeugt?
Im Sommer 2014 sind wir mit einer kleinen Delegation nach 
Frankfurt gefahren und haben Dr. John Braizer und K.O.R.E. 
kennengelernt. Innerhalb kurzer Zeit hatte er uns getestet 
und konnte genau sagen, wo unsere kleineren und größeren 
Problemchen im Körper sind. Das war einfach verblüffend!

Und dann wolltest du direkt 
K.O.R.E.-Ausbilderin werden?

Ja! Das erste Erlebnis war einfach so beein-
druckend, dass ich sofort gefühlt habe, dass 
das etwas ist, was ich in jedem Fall lernen 
möchte. Ich wusste, dass es meine Arbeit 
absolut bereichern und auch komplettie-

ren wird. Die Ausbildung mit 
John Brazier war dann noch-

mals eine ganz besondere Erfahrung. Unser Körper lügt 
nicht, das weiß ich jetzt zu 100 Prozent.
Wie kann man K.O.R.E. Performance deiner Meinung 
nach im Fitnessstudio integrieren?
Man könnte es als Eingangstest nutzen und es ist perfekt im 
Personal Training. Mit K.O.R.E. Performance kann ich dem 
Kunden sagen, dass wir ihn „neurologisch und funktionell 
einstellen“ und ihn für das Training optimieren. Es ist nicht 
notwendig, immer alle Tests und Releases zu machen. Wenn 
ich als Trainer z.B. beobachte, dass ein Kunde in der Knie-
beuge ab einer Position den Kopf zur Seite neigt und das  
Becken verschiebt, kann ich gezielt ein bis zwei Tests und 
Releases machen. Das ist ein Zeitaufwand von nur fünf  
Minuten. Danach macht er die Kniebeuge richtig und kann 
effizienter trainieren. Klingt nach Magie, ist aber ganz leicht.

K.O.R.E. Performance ist eine sanfte Methode, die dem Körper 
Impulse gibt, um die Selbstregulierung zu fördern

K.O.R.E. steht für „Kinaesthetic“, „Optimum“, 

„Recovery“ und „Enhancement“.
    Dr. John Brazier

Christiane Reiter (51) ist seit 30 Jahren in der Fitnessbranche tätig. Die Karriere der ausgebil-
deten Sport- und Gymnastiklehrerin begann als Kursleitung in Fitnessstudios. Später war sie 

als internationale Presenterin auf Kongressen und leitete Aerobic- und Pilates-Ausbildun-
gen. Seit 2007 beschäftigt sie sich intensiv mit dem Thema Faszien, seit 2014 mit K.O.R.E.
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