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kurz vorab:

Zuerst einmal Herzlichen Glückwunsch zu Deiner Schwangerschaft. Ich 

drücke Dir alle Daumen für eine schöne Zeit mit dem wachsenden Bauch, für eine 

reibungslose Geburt und danach für noch mehr Babyglück. 

Genauso freue ich mich, dass Du Dich entscheidest, weiter körperlich aktiv zu 

bleiben. PILATES ist auch in der Schwangerschaft eine ziemlich gute Idee, denn es 

gibt durchaus Übungen, welche zum Ende der Schwangerschaft positiv auf die 

Geburtslage des Babys wirken. 

  Grundsätzlich gilt: Du bist schwanger und nicht krank. Du kannst alles 
machen was Dir gut tut, wenn Du von Deinem Arzt/Deiner Ärztin keine 

anderslautenden Anweisungen bekommen hast.

Dennoch solltest Du ein paar Dinge beachten, welche ich Dir in der folgenden 

Checkliste zusammengestellt habe. 

Checkliste PILATES in der Schwangerschaft

erlaubt:

๏ Aufrollübungen nur bis zur Hälfte

๏ kleine Hebel

๏ Übungen nur Kurz durchführen, mehr Pausen einlegen

๏ Planks (Liegestützposition) sind super

๏ bis 5. Monat alle Bauchmuskelübungen okay

๏ ab 6. Monat nur noch schräge Bauchmuskelübungen

๏ Übungen in Bauchlage, solange wie angenehm

๏ Übungen in Rückenlage, solange wie angenehm

๏ Übungen im Vierfüßlerstand helfen, Stress aus dem Rücken- und 

Beckenbereich abzuleiten. Zum Ende einer Schwangerschaft können diese 

Übungen sogar unterstützend im Bezug auf die richtige Geburtslage des Babys 

wirken.
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vermeiden:

๏ Übungen die den Bauch eng machen

๏ Teaser, double stretch

๏ ab 6. Monat Übungen der geraden Bauchmuskeln

๏ mit voranschreitender Schwangerschaft Übungen in Rückenlage (kann zu 

Kreislaufproblemen und Übelkeit führen)

Checkliste PILATES nach der Schwangerschaft

๏ Regerationsphase und Rückbildungsgymnastik unbedingt ernst nehmen 

und mitmachen

๏ erst nach der Rückbildung wieder in das PILATES Training einsteigen

๏ Beckenboden erst nach 6-9 Monaten wieder voll belastbar

๏ frühestens ab 16. Woche nach der Entbindung Übungen für die geraden 

Bauchmuskeln

๏ leichter Sport frühestens 4-6 Wochen nach Geburt

PILATES verbessert Deine muskuläre Koordination. Diese bleibt Dir auch 

während der Schwangerschaft erhalten. Führst Du PILATES während der 

Schwangerschaft unter den Rahmenbedingungen wie möglich weiter, so ”merken” 

sich Deine Muskeln die Bewegungen und der Wiedereinstieg ins PILATES wird Dir 

erleichtert.

Bedenke bitte auch, dass die Angaben zu den Schwangerschaftsmonaten in 

der Checkliste Deiner Orientierung diesen. Bei jeder Frau kann dies individuell 

abweichen.
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Egal wie weit Du gerade in Deiner Schwangerschaft 
bist, sind das meine weiteren Empfehlungen für Dich:

Spüre in Deinen Körper hinein und nimm wahr mit welchen Übungen Du 

Dich gut fühlst und mit welchen weniger. Lass Übungen, welche sich nicht gut 

anfühlen, einfach weg, auch wenn sie auf der erlaubten Liste stehen.

Nimm diese Checkliste mit zu Deinem Frauenarzt / Deiner Frauenärztin und 

befrage diesen/diese ob er/sie die Empfehlungen für Dich mittragen kann. Mache 

Dir eventuell Notizen, wenn er/sie abweichende oder zusätzliche Empfehlungen 

für Dich hat.

Alles Gute für Dich und Dein Baby.

Wir sehen und beim PILATES.
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