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IX

Vorwort zur 2. Auflage

Das »Pilates-Lehrbuch« für Physiotherapeuten, 
Sportlehrer und Trainer wurde als erstes Grundla-
gen-und Praxisbuch für die Ausbildung im moder-
nen Pilates-Training seit seiner ersten Auflage vor 
vier Jahren sehr positiv aufgenommen. Durch die 
Übersetzung des Buchs ins Englische (2014) und 
Spanische (2015) fanden die Definitionen und vor-
gestellten Konzepte inzwischen weite Verbreitung. 
Dies hat uns ermutigt, zusammen mit dem Sprin-
ger-Verlag eine zweite Auflage zu erstellen. Hier 
werden nun, neben kleinen Korrekturen und not-
wendigen Aktualisierungen, wesentliche Erweite-
rungen vorgestellt. Sowohl in der Analyse und 
 Testung von Bewegungsabläufen, beruhend auf 
frühkindlichen Bewegungsmustern, als auch in der 
Pilates-Therapie und der Anwendung bei neurolo-
gischen Erkrankungsbildern werden die Hand-
lungskompetenzen von Pilates-Profis in unserem 
Buch gestärkt.

Erläuterungen zu Kurskonzepten und Anerken-
nung durch die Zentrale Präventionsstelle (ZPP), 
Exkurse zu den Themen Faszien und Frauenge-
sundheit und nicht zuletzt neueste Forschungs-
ergebnisse machen diese Auflage zu einem wert-
volleren Ratgeber und Lehrbuch für die Pilates-
Ausbildung.

Wir sind deshalb überzeugt, dass die 2. Auflage ei-
nen weiteren Schritt zur Professionalisierung und 
Verbreitung der Methode darstellt und das Berufs-
bild des Pilates-Trainers und des Pilates-Therapeu-
ten zunehmend Anerkennung finden wird.

Die Autoren
Mühltal und Köln, im Frühling 2016
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