
Rückenschmerzen sorgen nicht nur 
für persönliches Leid, sie zählen 
auch zu den teuersten Volkskrank-

heiten vieler europäischer Länder. Das 
Problem: Der Mensch bewegt sich in der 
Regel zu wenig und sitzt zu viel – und 
das sowohl berufl ich als auch privat. Sit-
zen belastet insbesondere die Wirbel-
säule stark. Umso wichtiger ist es, ein 
rückenfreundliches Umfeld zu schaffen. 
Doch was heißt rückenfreundlich? Seit 
1995 leistet die Aktion Gesunder Rücken 
(AGR) e. V. einen großen Beitrag zur Be-
antwortung dieser Frage: Sie zeichnet 
ergonomisch korrekte Möbel und All-
tagsgegenstände aus, um Verbraucher 
für ein rückenfreundliches Umfeld zu 
sensibilisieren und so das Auftreten 
von Rückenbeschwerden nachhaltig 
zu reduzieren. „Bei der Prävention und 
Therapie dieser Beschwerden spielen 
rückenfreundliche Produkte eine un-
verzichtbare Rolle. Diese sollten stets so 
konzipiert sein, dass ungünstige oder 
auch dauerhaft schädliche Belastungen 
des Bewegungsapparats und der Wir-
belsäule deutlich reduziert werden“, so 
Detlef Detjen, Vorstandsmitglied der 
AGR. Um über Ursachen, mögliche Risi-
ken und Konzepte zur Vermeidung von 
Rückenschmerzen aufzuklären, stellt 
die AGR Betroffenen regelmäßig neues, 
dem aktuellen medizinischen Wissens-
stand entsprechendes, Servicematerial 
zur Verfügung.

Neuer Ergonomie-Ratgeber klärt über 
rückenfreundlichen Alltag auf und hilft 
„Fehlkäufe“ zu vermeiden.

Der aktualisierte Ergonomie-Ratgeber 
bietet auf 252 Seiten eine ausführliche 
Sammlung wertvoller Informationen 
und Tipps rund um das Thema Rücken-
gesundheit. Neben der Ursachenklä-
rung von Rückenleiden gewährt der 
Ratgeber seinen Lesern – im praktischen 
Pocket-Format – Einblicke in die Vielfalt 
alltäglicher Gebrauchsgegenstände, die 
Einfl uss auf den Rücken nehmen: Dazu 
gehören unter anderem Bürostühle, 
Bettsysteme, Fahrräder, Polstermöbel, 
PC-Eingabegeräte, Autositze, Kinder-
möbel und Sportgeräte. 

Der Clou: Alle im Rat-
geber empfohlenen 
Alltagsgegenstände 
wurden zuvor mit dem 
anerkannten Gütesie-
gel „Geprüft & emp-
fohlen“ prämiert. Dies 
geschieht durch unab-
hängige Kommissionen 
aus Ärzten und Therapeu-
ten. Diese Expertenkom-
missionen defi nieren zu-
vor hohe Anforderungen 
an rückengerechte Produk-
te und nehmen anschlie-
ßend eine strenge Prüfung 
dieser Kriterien vor. Die AGR 
kann so stets eine seriöse 
Qualitätssicherung gewährleisten – eine 
Vorgehensweise, die auch von ÖKO-TEST 
mit „sehr gut“ bewertet wurde.

Weiteres Plus: Der Ergonomie-Ratgeber 
enthält zu allen Produktbereichen prak-
tische Checklisten, die dem Ratsuchen-
den bei Investitionsentscheidungen 
helfen. Sie umfassen die wichtigsten 
ergonomischen Anforderungen an ver-
schiedene Alltagsgegenstände, sodass 
Fehlkäufe vermieden werden können. 

Umfangreicher, unterhaltsamer und 
neu illustriert: Das AGR-MAGAZIN 
„rundum rückengesund“ 

Das neue AGR-MAGAZIN enthält zahl-
reiche praktische Tipps zur Förderung 
der Rückengesundheit. Ergänzend kom-
men zur Erläuterung zentraler Aspekte 
des Alltags auch renommierte Medizi-
ner zu Wort. Sie informieren über aktu-
elle Erkenntnisse aus Wissenschaft und 
Forschung. Ein zusammenfassendes 
Verzeichnis AGR-geschulter und  zerti-
fi zierter Händler verschafft der Leser-
schaft außerdem einen schnellen Über-
blick darüber, wo genau qualifi zierte 
Beratung möglich ist.

Der Ergonomie-Ratgeber (ISBN 978-3-
936119-08-4) ist für 12,95 Euro im Buch-
handel oder unter www.agr-ev.de/
betroffene/medien erhältlich. Die AGR 
verschickt den Ratgeber ohne zusätzli-

che Versandkosten zusammen mit 
dem neuen AGR-MAGAZIN. Letzteres 
steht alternativ auch unter 
www.agr-ev.de/patientenmedien zum 
kostenlosen Download bereit. Zudem 
liegt das AGR-MAGAZIN in über 7.000 
Praxen aus und kann unter der Telefon-
nummer 04284 9269990 oder per 
E-Mail unter info@agr-ev.de bestellt 
werden.   

Aktion Gesunder Rücken e. V. präsentiert Neuaufl age im Doppelpack: 

bewährter Ergonomie-Ratgeber und informatives AGR-MAGAZIN
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KURZ & BÜNDIG
Die Aktion Gesunder Rücken 
e. V. präsentiert die aktualisi-
erte Neuaufl age des bewährten 
Ergonomie-Ratgebers sowie des 
AGR-MAGAZINs „rundum rückenge-
sund“. Ziel ist es, Endverbraucher 
für die Nutzung rückengerechter 
Produkte zu sensibilisieren und sie 
zusätzlich über die besondere Be-
ratungsqualität AGR-zertifi zierter 
Händler zu informieren. Beide Me-
dien können von Interessierten 
unter 04284 9269990 oder info@
agr-ev.de bestellt werden. Während 
der Ergonomie-Ratgeber dort für 
12,95 Euro erhältlich ist, wurde für 
das AGR-MAGAZIN ein kostenloser 
Download unter www.agr-ev.de/
patientenmedien eingerichtet. Es ist 
außerdem bei vielen tausend Ärz-
ten, Therapeuten und Rückenschu-
len gratis erhältlich.
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