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• Biographie - Kurzfassung::

Evelyn Deutsch ist gelernte Drogistin, diplomierte Krankenschwester (DGKS), geprüfte
Aromatologin und Gesundheitsberaterin und erfahrene Heilkräuterfachfrau. Seit 2000
veranstaltet sie Fachseminare über den Einsatz ätherischer Öle im Gesundheits-,
Krankenpflege- und Sozialbereich, sowie im Privatbereich, betreibt ihr eigenes Seminarzentrum
in Wien, zeichne für die Einführung der Aromapflege in zahlreichen österreichischen Krankenund Pflegeeinrichtungen verantwortlich und ist Autorin des Fachbuches „Aromapflegehandbuch
– Leitfaden für den Einsatz ätherischer Öle in Gesundheits-, Krankenpflege- und Sozialberufen,
das 2007 im Verlag Grasl erschienen ist. Seit 2008 gibt es eine eigene AromapflegeProduktserie „Evelyn Deutsch“ von ihr, die es Gesundheits- und Krankenpflege- und
Sozialeinrichtungen ermöglicht die Aromapflege einfach, sicher, kosteneffizient und ohne
bürokratischen Aufwand einsetzen zu können. Weiters ist sie ist stellvertretende Vorsitzende
der Österreichischen Gesellschaft für wissenschaftlich angewandte Aromatherapie und
Aromapflege (ÖGwA).

www.aromapflege.at

• Biographie – ungekürzte Fassung:
„Zurück zur Natur, bringt uns der Gesundheit einen Schritt näher“ - ist nicht nur ein Zitat von
Evelyn Deutsch, sondern auch Ihre Lebens-Philosophie.
Ihr beruflicher Werdegang hat mit der abgeschlossenen Lehre zur Drogistin begonnen. 6 Jahre
hat sie diesen Beruf insgesamt ausgeübt und in einer Apotheke in Tirol und einer Drogerie in
Deutschland Berufserfahrung gesammelt.
Danach hat sie die Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenschwester in
Reutte/Tirol absolviert. Ihre erste Arbeitstelle führte sie auf die Station für Querschnittgelähmte
im Rehabilitationszentrum „Weißer Hof“ (Klosterneuburg/NÖ), wo sie 5 Jahre lang nicht nur die
Grundpflege von der Picke auf lernen durfte, sondern auch die ersten Erfahrungen mit dem
Einsatz ätherischer Öle in der Krankenpflege machen konnte.
Berufsbegleitend hat sie in dieser Zeit eine Ausbildung in Aromamassage und eine 2-jährige
Ausbildung zur Aromatologin und Gesundheitsberaterin bei dem deutschen Aromatherapeuten
Martin Henglein absolviert. Später hat sie aus dem Themenbereich Aromapflege und
Heilkräuterkunde eine ganze Reihe von Fachseminaren besucht und eine 3-jährige
Heilkräuterkunde-Ausbildung bei Susanne Fischer Rizzi abgeschlossen.
Um die Aromapflege als komplementäre Pflegemethode auch in die Hightech-Medizin
integrieren zu können, hat sie 2000 für 5 Jahre eine Stelle auf einer Anästhesieintensivstation
im Wiener AKH angenommen und dort die Aromapflege eingeführt.
Seit 2001 veranstaltet sie Seminare und Workshops, um ihre langjährige Erfahrung über den
Einsatz ätherischer Öle im Kranken-, Pflege- und Intensivpflegebereich an Kollegen, Ärzte und
Apotheker, sowie Privatpersonen weitergeben zu können. Über 3500 Personen haben ihre
Einführungs- und Fortsetzungsseminare in Österreich schon besucht.
2007 ist im Verlag Grasl das „Aromapflegehandbuch – einem Leitfaden für den Einsatz
ätherischer Öle in Gesundheits-, Krankenpflege- und Sozialberufen“ erschienen, das Sie
zusammen mit zwei Kolleginnen geschrieben habe.
Um ätherische Öle einfach, verantwortungsvoll, kosteneffizient und ohne bürokratischen
Aufwand im Kranken- Pflege- und Privatbereich einsetzen zu können, hat sie 2008 ihre eigene
Aromapflege-Produktserie „Evelyn Deutsch“ auf den Markt gebracht.
Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Österreichischen Gesellschaft für wissenschaftlich
angewandte Aromatherapie und Aromapflege (ÖGWA).

www.aromapflege.at

