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Liebe Leserinnen! Liebe Leser!
Dies ist die erste Ausgabe unserer Zeitschrift „MOKI - Wien News“, welche Ihnen eine Information geben soll, wer wir sind und welche Aufgaben und Ziele wir haben, daher wollen wir
uns zuerst bei Ihnen vorstellen:

MOKI - Wien steht für mobile
Kinderkrankenpflege
Seit 1999 ist der Verein MOKI in Wien tätig.
Die Leitung des Vereins obliegt Frau Gabriele Hintermayer, Tel.: 0699 166 777 00,
g.hintermayer@wien.moki.at,
In Wien werden die Kinder, Jugendlichen ( 018 Jahre) und die Eltern von 35 hoch motivierten und bestens ausgebildeten KinderkrankenpflegerInnen - DKKS/P - freiberuflich
betreut. Die Schwerpunkte sind - neben spitalsersetzenden Tätigkeiten die Nachbetreuung Frühgeborener, die Entlastung
und Unterstützung bei Kindern mit chronischen Erkrankungen und/oder Behinderungen und die Pflege und Betreuung von sterbenden Kindern.
MOKI-Wien garantiert professionelle Pflege
und kompetente Begleitung: medizinische
Betreuung zu Hause, in Kindergärten, Schulen, Horten und Heimen, gleich bleibende
Bezugspersonen, Erreichbarkeit auch am
Wochenende, individuelle Abstimmung der
Pflegetätigkeit, Entlastung der Eltern.
Mehr Informationen dazu (und auch über die
Finanzierung) finden Sie unter www.moki.at.

Der Großteil der Betreuungs- und Organisationskosten werden von der Öffentlichen Hand
finanziert, für die Restkosten ist der Verein
aber auf Spenden angewiesen,
Konto-Nr.: 1.09.564.600 Raiffeisenbank
WIEN-NÖ., BLZ: 32000

MOKI gibt es ebenfalls in NÖ, Bgld, OÖ. und
Kärnten, die Kontaktpersonen entnehmen
Sie bitte unserer Homepage.
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Die Entstehungsgeschichte
von MOKI - Wien
Am Anfang stand die Vision, Hauskrankenpflege auch für Kinder anzubieten. In der stationären Praxis lernten wir immer wieder Kinder und deren Eltern/Bezugspersonen kennen, wo
wir das Bedürfnis verspürten, dieser Familie eine (Weiter) Betreuung zu Hause anbieten zu
wollen, doch leider gab es kein entsprechendes Angebot.
So wurde im September 1999 der Verein MOKI – mobile Kinderkrankenpflege gegründet und
die Hauskrankenpflege für Kinder durch sehr viel privates Engagement und trotz einiger Widerstände aufgebaut.
Weitere Entwicklungsschritte waren die Kooperation
mit dem Wiener Hilfswerk 2002, wodurch eine Finanzierung durch die Gemeinde Wien (Fonds Soziales
Wien) und die Krankenkasse möglich wurde.
Seit September 2004 ist MOKI-Wien nun ein eigenständiger Verein, welcher aus einem Vorstand, ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern, sowie Ehrenmitgliedern besteht. Außerdem wird der Verein von
ehrenamtlichen Mitarbeitern unterstützt.

Zeitungsfoto aus dem Jahre 1999

Wie gut die Hilfe in der Pflege zu Hause von den Eltern angenommen wird, kann man an den, seit 1999, ständig steigenden Betreuungsstunden erkennen.

Das sind wir - das Team von MOKI - Wien stellt sich vor:
Der Vorstand:
Hintermayer Gabriele, DKKS
Vorsitzende des Vereins

Grün Regina, DKKS
Stellvertretende Vorsitzende
des Vereins, Fundraising

Hoffmann Gabriela, DGKP
Kassier, Qualitätssicherung

Medlitsch Andrea, DKKS
Stellvertretender Kassier

Ribar-Pichler Johanna, DKKS
Schriftführerin, Fortbildung
Praxisanleitung

Dvorak Sylvia, DKKS
Stellvertretende
Schriftführerin,
PR-Leitung
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Das diplomierte Pflegepersonal
- in der Reihenfolge des Eintritts -

Andunda Ingeborg, DKKS

Bednar Maria, DKKS

Einschulung und weitere Betreuung
der Kinder und deren Familie
bei der Peritonealdialyse.

Hauptberuflich arbeite ich mit Neugeborenen,
aber ich unterstütze alle Eltern bei ihren
großen und kleinen Sorgen.

Blaha Karin, DKKS

Buchta Claudia, DKKS

Ich habe sehr viel Erfahrung
mit der Betreuung von Neu- und
Frühgeborenen meine Liebe zu Kindern
und zum Beruf hat sich in all den Jahren
nicht geändert.

Die Entlastung und Betreuung von
Familien mit Kindern mit besonderen
Bedürfnissen ist mir ein
großes Anliegen!

Deschka Gerda, DKKS

Fenböck Christine, DKKS

Ich arbeite hauptsächlich mit Frühgeborenen und unterstütze Sie gerne
in der ersten Zeit zu Hause.

Bei mir finden Sie liebevolle und
kompetente Pflege ihres Kindes
sowie ein offenes Ohr,
Trost und Ermutigung.

Hablovicova Katarina, DKKS

Tuba Christine, DKKS
Ich habe das Basisseminar für
Stillberatung gemacht und arbeite gern mit
Frühchen und deren Eltern zusammen.
Aber auch schwerstbehinderte Kinder
liegen mir am Herzen.

Die fachkundige Unterstützung von Eltern
und Kind in gewohnter Umgebung
ist für die Psyche besser als jede noch
so moderne Klinik.

Lorenz Helga, DKKS

Köberl Monika, DKKS

Durch meine langjährige Erfahrung
bin ich spezialisiert in der Betreuung
neu– und frühgeborener Kinder
und stillender Mütter.

Meine Spezialgebiete sind die Betreuung
früh geborener und beatmeter Kinder.

Mayer Mira, DKKS

Papai Michaela, DKKS

Nach meiner langjährigen Berufserfahrung
in Spitälern ist es mir ein besonderes Anliegen,
Kinder in ihrer gewohnten Umgebung zu betreuen
und deren Angehörige zu unterstützen.

Ich freue mich darauf, Familien mit
Kindern, die eine spezielle Betreuung
benötigen, zu unterstützen.

Proksch Elisabeth, DKKS

Pikner Karin, DKKS
Zusätzlich zu meiner MOKITätigkeit bin ich ausgebildete
IBCLC-Still - und Laktationsberaterin
und habe einen Babymassagekurs
besucht.

Aufgrund meiner derzeitigen
Berufstätigkeit ist mein Spezialgebiet die Betreuung von Kindern mit besonderen
Bedürfnissen, die eine Langzeitpflege
erfordert.

In der nächsten Ausgabe stellen wir ihnen den 2. Teil unseres Teams vor.
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Unsere Zielgruppen:








Kinder und Jugendliche im Alter von 0 – 18 Jahren und deren Eltern
Frühgeborene
Chronisch kranke Kinder
Kinder mit Behinderungen
Kinder nach ambulanten oder stationären Eingriffen (spitalsersetzend)
Kinder und Jugendliche in der letzten Lebensphase

Die Betreuung:
Ist im Rahmen der medizinischen Hauskrankenpflege im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt bzw. spitalsersetzend möglich. Im Rahmen der Langzeithauskrankenpflege kann
auch in Kindergärten, Horten, Heimen und Schulen betreut werden.
Bei der Entlastungspflege wird die Pflege eines behinderten oder schwer kranken Kindes
vollständig von einer diplomierten Kinderkrankenpflegeperson übernommen, damit die Eltern
auch einmal entspannen können bzw. Zeit für sich haben.

Ziele und Dienstleistungen von MOKI-Wien:

















Pflege und Betreuung in gewohnter Umgebung ermöglichen
Unterstützen, helfen, trösten, Angst nehmen
Ressourcen stärken und aufbauen
Selbständigkeit der Kinder und Eltern fördern
Das Vertrauen der Eltern in die eigenen Instinkte fördern
Säuglingspflege
Stillberatung
Babymassage
Basale Stimulation
Sterbebegleitung
Ernährungs- und Diabetesberatung
Beratung für sicheres Schlafen – um Risikofaktoren bezüglich SIDS für das Baby auszuschalten
Medizinische Leistungen (Pflege) nach ärztlicher Anordnung
Frühgeburtennachbetreuung
Entlastungspflege (die Übernahme der Pflege von schwerkranken und behinderten Kindern zur Entlastung der Eltern)
Information, Vermittlung, Organisation von Pflegehilfsmitteln und anderen professionellen Dienstleistungen.
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Die Schildkröte „MOKI―
Unser Maskottchen - die Schildkröte - wurde von Kindern beim ersten MOKI-Wien Kinderfest ausgewählt.
Beim heurigen Kinderfest waren die Kinder aufgefordert der Schildkröte einen Namen zu geben. Unter den
vielen Vorschlägen, die wir für die Namensgebung erhalten haben, war „Die Schildkröte – MOKI“ der häufigste, den sie jetzt auch trägt.
Unter allen teilnehmenden Kindern wurde ein Gutschein für einen Tag Aufenthalt im MINOPOLIS verlost. Wir gratulieren der Gewinnerin recht
herzlich zu ihrem Preis und bedanken uns bei allen Kindern für ihre kreativen Vorschläge.

MOKI – Wien feierte das 2. Kinderfest
Am 21.06.08 war es soweit - wir feierten das
2. MOKI-Wien Kinderfest, mit vielen von
MOKI-Wien betreuten und anderen Kindern.

eine freiwillige Spende, welche der Betreuung unserer Kinder zu Gute kommt.
Die Überreichung einer Ehrenmitgliedschaft
an Herrn Dr. Christian
LORENZ, war ein weiterer Höhepunkt des Festes. Wir freuen uns über
die tatkräftige Unterstützung unseres Vereins,
seinerseitis und bedanken
uns auf diesem Wege
noch mal ganz herzlich!

Viele Attraktivitäten wie
Kinderschminken, austoben in der Hüpfburg, in
Bastel- und Malecke kreativ zu sein, sowie Preise
bei der Tombola zu gewinnen waren für jung
und alt lustig, unterhaltsam und spannend.
Bei der Darstellung der
„kleinen Raupe Nimmerstatt“ hatten die Kinder viel Spaß und waren
aufgefordert mitzuwirken, was sie mit großer
Begeisterung taten.
Ein ganz besonderer Höhepunkt der Veranstaltung war natürlich der Besuch des
„Kasperls“, der die Kinder sichtlich tief in seinen Bann zog.

Für die musikalische Untermalung der Veranstaltung hat DKKS Karin Z. mit ihrer Band gesorgt.
Wir danken unseren Gästen groß und klein
für Ihren Besuch und freuen uns auf das
nächste MOKI-Wien Kinderfest – im Sommer
2009 – wo wir auch unser 10 jähriges Bestehen feiern werden.

An dem reichhaltigen Buffett konnte man
sich, mit Essen und Trinken laben – gegen
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Das frühgeborene Kind „Frühlingskind“

Kinder, die – aus welchen Gründen auch immer – zu Früh zur Welt kommen (< 37. SSW,
mit einem Geburtsgewicht < 2500 g) beginnen ihr Leben sehr oft auf der neonatologischen Intensivstation.

In der Regel findet der erste Hausbesuch bei
dem Kind dann am ersten oder zweiten Tag
nach der Entlassung aus dem Krankenhaus
statt, wenn von der Station bzw. von den Eltern ein Anruf in der MOKI-Zentrale erfolgte,
dass eine Betreuung zu Hause erwünscht ist
bzw. benötigt wird.
Die mobile Kinderkrankenschwester/-pfleger
erfasst beim ersten Hausbesuch die Daten
des Kindes und lässt sich die Vorgeschichte
(Zeit der Schwangerschaft und Geburt) erzählen um sich ein Bild von der Situation machen zu können, welche die Eltern erlebt haben.

Die Eltern dieser Kinder sind sehr oft besorgt
und haben Ängste und Unsicherheiten.
Während der Zeit an der Station wird die
Pflege des Winzlings anfangs meist zur Gänze von diplomiertem Kinderkrankenpflegepersonal übernommen, nach und nach übernehmen die Eltern tagsüber die Pflegetätigkeiten an ihrem Kind selbst und bekommen
so ein bisschen Sicherheit im Umgang mit
dem Baby.
Viele Fragen treten erst zu Hause auf und
nun ist kein medizinisches Personal mehr an
der Seite der Eltern – welches sie mit Rat
und Tat unterstützt – gäbe es MOKI - die
mobile Kinderkrankenpflege nicht.

Es gibt bei der Betreuung von Frühgeborenen meistens sehr viele Schwerpunkte, so
wird die MOKI – DKKS/P versuchen, den Eltern möglichst viel Sicherheit im Umgang mit
ihrem Kind zu Hause zu geben.
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Wie hilft MOKI bei einem
frühgeborenen Kind
ATMEN:
Bei zu früh geborenen Kindern kommt es
häufig zu kleineren Atempausen oder Bradycardien (verlangsamtem Herzschlag), deshalb verordnen die Ärzte an der Klinik oft einen Heimmonitor für zu Hause mit dem die
Herz- und Atemfrequenz kontinuierlich überwacht wird.
MOKI: Die MOKI-DKKS wird den Heimmonitor regelmäßig kontrollieren bzw. den Eltern
bei Unsicherheiten zur Seite stehen (z.B.: bei
Alarmen/Fehlalarmen – Fehlerquellen). Weiters wird sie den Eltern Informationen über
„sicheres Schlafen“ geben.
ESSEN UND TRINKEN:
Frühgeborene Kinder werden selten voll gestillt nach Hause entlassen. Meistens muss
noch ein wenig Nahrung mit dem Fläschchen
dazu gefüttert werden. Um die Milchproduktion anzuregen muss die Mutter darüber gut
informiert werden.
MOKI: Die MOKI-DKKS wird sich eine Stillmahlzeit ansehen um der Mutter während
des Stillens Tipps zu geben bezüglich Stillposition, Lagerung des Kindes bzw. wie die
Milchproduktion angeregt werden kann.
Wenn das Baby aus der Flasche trinkt, wird
die DKKS auch hier mit Empfehlungen, praktischen Anleitungen und Tipps gerne beratend zur Seite stehen (Saugerloch, Trinkpositionen, aufstoßen nach dem Trinken, ......)
Ein wichtiger Punkt ist hier auch noch die
Gewichtskontrolle – die MOKI-DKKS hat eine Babywaage bei sich, und kann das Kind
somit bei jedem Hausbesuch abwiegen.
Hiermit kann unter anderem gut festgestellt
werden, ob das Kind ausreichend trinkt,
bzw. ob die Gewichtszunahme entsprechend
ist.
AUSSCHEIDEN:
Das Baby sollte ausreichend Harn und Stuhl
haben, vollgestillte Kinder haben unter Um-

ständen einige Tage keinen Stuhl. Frühgeborene haben sehr oft Blähungen und es drückt
sie ganz massiv im Bauch.
MOKI: Die MOKI-DKKS wird die Eltern informieren wie oft das Kind Harn und Stuhl haben sollte in 24 Std. Im Zuge der Gewichtskontrolle oder des Babybades wird die DKKS
den Bauch des Kindes ansehen und den Eltern nötige Informationen geben. Sollte das
Kind unter Blähungen leiden, bekommen sie
Tipps zur Prophylaxe.
KÖRPERTEMPERATUR REGELN:
Frühgeborene Kinder können die Körpertemperatur nicht selbständig halten, wenn die
Kleidung und die Umgebungstemperatur
nicht passend gewählt sind.
Durch die Anstrengung des Körpers die
Temperatur halten zu wollen kommt es zu
einem sehr hohen Energieverbrauch und das
Kind kann kaum bis nur wenig zunehmen.
MOKI: Die MOKI-DKKS wird den Eltern Informationen über die entsprechende Kleidung und Raumtemperatur geben. Weiters
wird sie anfangs 1 x täglich eine Körpertemperaturkontrolle durchführen – bzw. den Eltern die Anleitung dazu geben und ihnen mitteilen wie sie an ihrem Kind fühlen können
ob es eine angemessene Körpertemperatur
hat.
SICH BEWEGEN:
Bei Säuglingen kann sehr leicht der Mororeflex ausgelöst werden, wenn sie nicht ruhig
und sicher berührt werden. Außerdem brauchen sie „Grenzen“ - die hatten sie ja bereits
im Mutterleib. Sie fühlen sich geborgen wenn
sie getragen werden und auch wenn sie hingelegt werden möchten sie eine
„Begrenzung“ spüren.
MOKI: Die MOKI-DKKS wird den Eltern zeigen wie sie das Kind handeln sollen um ihm
ausreichend Wärme, Nähe und Grenzen zu
geben. Sie wird den Eltern die Lagerung im
Bettchen zeigen (Nestchen) und wie sie es
am besten tragen sollen.
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RUHEN UND SCHLAFEN:
Das Baby hat noch keinen „Wach-SchlafRhythmus“, im günstigsten Fall hat es schon
einen „Trinkrhythmus“.
MOKI: Die MOKI-DKKS gibt den Eltern
Tipps rund ums Thema „Wach sein und
schlafen“, sie wird den Eltern zeigen wie sie
ihr Kind ins Bettchen legen, dass es sich
möglichst wohl und geborgen fühlt und dort
auch einige Stunden alleine schlafen will.
SICH SAUBERHALTEN UND KLEIDEN:
Das frühgeborene Kind findet es meistens
nicht so angenehm auf dem Wickeltisch zu
liegen und aus- und angezogen zu werden,
jedoch das Bad genießen die Kleinen oft
sehr und es ist auch für die Eltern meistens
eine sehr gute Zeit um sich mit dem Kind
nach und nach vertraut zu machen.
MOKI: Die mobile Kinderkrankenschwester
führt gerne das erste Säuglingsbad mit den
Eltern zu Hause durch, sie gibt ihnen Tipps
und zeigt ihnen wie sie sich für das Bad am
besten organisieren können, was herzurichten ist, wie die Raum- und Wassertemperatur sein sollten.
Die DKKS wird den Eltern auch noch einmal
den Griff zeigen mit dem das Baby am Sichersten in der Wanne zu halten ist und wird
auch darauf hinweisen wie wichtig es ist die
Bewegungen bei der Pflege möglichst ruhig
und sicher zu machen.
Im Anschluss an das Bad kann das Baby
noch eine Massage genießen – diese wird
ebenfalls die DKKS den Eltern zeigen, falls
Mutter und Kind noch genug Geduld haben.
SICH BESCHÄFTIGEN:
Das Frühgeborene schläft meistens zu Beginn, wenn es nach Hause kommt, noch
recht viel.
In den Wachphasen bzw. nach dem Stillen
bietet es sich sehr gut an sich ein bisschen
mit dem Kind zu beschäftigen.

MOKI: Die DKKS wird den Eltern die Möglichkeit des Känguruhings vorstellen bzw. sie
wieder daran erinnern, wenn sie es zuvor im
Krankenhaus schon einmal gemacht haben.
Bei den Pflegehandlungen ist es wichtig mit
dem Kind zu reden, es möchte eine Stimme
hören, die Babys lieben es auch wenn ihnen
vorgesungen wird oder wenn sie einfach leise Musik hören (Babyentspannungsmusik).
KOMMUNIZIEREN:
Die Möglichkeiten des Babys sich mitzuteilen
sind anfangs noch sehr eingeschränkt, wenn
es weint ist nicht sicher dass seine Umwelt
gleich versteht was es möchte.
Die Eltern lernen nach und nach was der
kleine Mensch für Bedürfnisse haben könnte
und versuchen diese abzudecken.
MOKI: Die MOKI-DKKS wird versuchen den
Eltern Infos und Unterstützung zu geben was
die Bedürfnisse ihres Kindes anbelangt. Sie
wird ihnen Tipps und Infos geben um die
Verständigung zwischen Eltern und Kind zu
begünstigen.
FÜR DIE EIGENE SICHERHEIT SORGEN:
Das Baby braucht viel Aufmerksamkeit und
Geborgenheit. Einige Punkte die für die Sicherheit sehr wichtig sind (wie ausreichend
Nahrung, Körpertemperatur…) wurden oben
schon beschrieben.
MOKI: Die MOKI-DKKS wird den Eltern noch
weitere Informationen geben – z.B. das Kind
soll NIE unbeaufsichtigt auf dem Wickeltisch
liegen bleiben und es soll nicht überhitzt werden (z.B. im Kaufhaus).
Es gibt noch sehr viele Fragen die oft gestellt werden und die die MOKI-DKKS gerne sehr ausführlich beantworten wird. Im
praktischen Alltag sehen wir wie die Familien mit den einzelnen Situationen umgehen und können dann vor Ort gezielt
Tipps und Auskünfte geben.
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Die Qualität der Kinderkrankenpflege
ist gefährdet
Aufgrund einer Umstrukturierung der Ausbildung zum gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege im Spezialbereich
für Kinder- und Jugendlichenpflege, also zur
Diplomierten Kinderkrankenschwester/
Pfleger (DKKS/P), ist die spezielle 3-jährige
Grundausbildung in Gefahr!
Es ist geplant nach einer 3-jährigen Ausbildung zur allgemeinen Krankenpflege eine
1jährige Sonderausbildung anzubieten.
Die Pflege, medizinische Versorgung und
Betreuung vom Frühgeborenen bis zum
18jährigen Jugendlichen beinhaltet sehr unterschiedliche Aspekte wie spezielle Erkrankungen, unterschiedliche Entwicklungsstufen
usw.
Wir sind daher der Meinung, dass ein Jahr
Ausbildung zu wenig ist, um darin in ausreichender Form geschult zu werden und befürchten, eine Verschlechterung in der
Pflege und Betreuung der Kinder und Jugendlichen!

In den kommenden Monaten sind nun von
verschiedenen Personengruppen Aktivitäten
geplant, um das Bundesministerium für Gesundheit auf die Wichtigkeit der 3-jährigen
Grundausbildung hinzuweisen.
Wenn Sie uns in unserem Anliegen unterstützen möchten, bitten wir Sie sich auf unsere Homepage www.moki.at (Wien) die
„Unterschriftslisten gegen die Verkürzung
der Kinderkrankenpflegeausbildung“ herunter zuladen und uns per Post, e-mail oder
per Fax zukommen zu lassen (Kontaktdaten
siehe Impressum).
Wir danken ganz herzlich für Ihre Mithilfe,
um die Gewährung der hohen Pflegequalität
in der Kinderkrankenpflege beibehalten zu
können.
Das MOKI-Wien Team

Babyexpo
Wie in den vergangenen Jahren, waren wir
auch heuer wieder bei der Babyexpo in der
Wiener Stadthalle mit einem Stand vertreten.
Viele Familien und werdende Eltern haben
sich über unsere Angebote informiert. Einige
haben die Gelegenheit sofort genützt und
gleich um Unterstützung und Beratung, für
die Betreuung ihres Kindes, angesucht. Für
Auskünfte und als Kontaktperson steht Frau
Gabriele Hintermayer, 0699 166 777 00,
www.moki.at, g.hintermayer@wien.moki.at.
zur Verfügung.
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In eigener Sache

MOKI-Wien sucht immer wieder diplomierte Kinderkrankenpflegepersonen der Eintritt ist jederzeit möglich.
Voraussetzung: das Diplom in der Kinderund Jugendlichenpflege, mindestens 2
Jahre Praxis am Krankenbett und der Wille freiberuflich zu arbeiten.
Jede DKKS/P definiert genau, welche
Fachgebiete sie pflegerisch abdecken
kann. Es gibt keine fix vorgegebenen
Dienstzeiten und Dienstpläne, die Hausbesuche sind mit den jeweilig zu betreuenden Familien auszumachen.
Die Kernarbeitszeit ist von Montag – Freitag von 8-18 h, und für das Wochenende
gibt es jeweils zwei Bereitschaftsschwestern/pfleger.

ANKÜNDIGUNG
Am 5. und 6. Dezember 2008 findet wieder unser Nikolofest im Favoritner Wasserturm statt, wo der Nikolo an alle Kinder kleine Geschenke verteilen wird und
man sich mit Punsch laben kann. Der Eintritt ist frei.

Nähere Auskünfte und Vorstellungstermine erhalten Sie bei
Frau
Gabriele
Hintermayer,
Tel-Nr. 0699 166 777 00 bzw. weitere Infos auf der Homepage www.moki.at
(Wien).

MOKI - Wien Shop
Gegen eine Spende können Sie bei uns folgende Artikel bekommen:

Visitenkarten - Box
€ 8,—

Damenuhr
blau/rot/schwarz
€ 25,—

Regenschirm
pink/blau/orange
€ 10,—

zuzüglich Nachnahmegebühr
Seite 12

Teddy Schwarzohr
Buch € 10,—
CD € 10,—
Set: Buch + CD € 15,—

