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Carina Zölch-Schulz
Geboren 1973 in Darmstadt. Studierte Germanistik, Anglistik und Politikwissenschaft an der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz sowie
an der University of East Anglia im englischen
Norwich. Arbeitete von 2000 bis 2003 als Redakteurin für die ZDF-Nachrichten HEUTE. Seit
2003 wirkt Carina Zölch-Schulz als Autorin,
Regisseurin sowie Planungs- und Schlussredakteurin für das Magazin PUR+ mit.
Born in Darmstadt in 1973, she studied German and English philology and political science at the Johannes Gutenberg University in
Mainz and at the University of East Anglia in
Norwich, England. She worked as an editor for
the ZDF news programme HEUTE from 2000
to 2003. Since 2003 Carina Zölch-Schulz has
been an author, director, and planning and final copy editor for the magazine PUR+.
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Dirk Beppler
Geboren in Ravensburg. Studierte Physik und
Geographie an der Universität Freiburg mit
dem Abschluss als Gymnasiallehrer. War von
2004 bis 2007 als freier Autor in der Wissenschaft beim SWR und von 2007 bis 2010
beim ZDF tätig. Von 2011 bis 2015 arbeitete
er als Autor sowie Schlussredakteur für PUR+,
seit 2015 ist Dirk Beppler wieder als freier Autor für die Magazine PUR+ und ODYSSO tätig.
Born in Ravensburg, he studied physics and
geography at the University of Freiburg, graduating as a secondary school teacher. From
2004 to 2007 he worked as an independent
scientific author for SWR, and from 2007 to
2010 at ZDF. From 2011 to 2015 he worked
as an author and a final copy editor for PUR+;
since 2015 Dirk Beppler has again be working as an independent author for the magazine programmes PUR+ and ODYSSO.
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This edition centres on eleven-year-old Sarai. Sarai
was born with a heart defect, and was given an artifi
cial heart valve when she was only a baby. In the
meantime, this valve has become too small and needs
to be replaced by a new one. Again, Sarai will have to
undergo quite a complicated operation in the German
Heart Centre in Munich. PUR+ presenter Eric Mayer is
going to be present at the operation. He meets Sarai
and the operating surgeon, Professor Peter Ewert, at
the pre-examinations, listens with Sarai to explana
tions of the MRI recordings of her heart, gives her en
couragement at the anaesthetic, and watches at the
shoulder of the team of doctors during the four-hour
operation. Then PUR+ viewers are given a clear expla
nation of just how it all works in an animated se
quence. In addition, a retrospective section informs
them of what key developments have occurred in the
treatment of heart patients over the course of history.
Finally, Eric tests his own heart – to see how resilient
it is by comparison to that of a professional sports
man.
Eric Mayer
Studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft sowie Amerikanistik an der GoetheUniversität in Frankfurt am Main. Seine Karriere als Moderator und Reporter begann bereits
2004. Von 2006 bis 2008 arbeitete er als Reporter, Autor und Redakteur für das ZDFNachrichtenmagazin LOGO!. Seit 2008 ist er
als Moderator, Reporter und Autor für PUR+
unterwegs. Für seine Moderation wurde er
mehrfach ausgezeichnet, u. a. 2011 mit dem
GOLDENEN SPATZ.
Studied theatre, film and media studies as well
as American philology at the Goethe University
in Frankfurt am Main. His career as a presenter
and reporter began in 2004. From 2006 to
2008 he worked as a reporter, author and editor
for the ZDF-news magazine LOGO!. Since 2008
he has been on the road as a presenter, reporter
and author for PUR+. He has received several
awards for his presentation, incl. the GOLDEN
SPARROW in 2011.
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In dieser Ausgabe steht die elfjährige Sarai im Mittelpunkt. Sarai hat einen angeborenen Herzfehler und
erhielt bereits als Baby eine künstliche Herzklappe.
Inzwischen ist diese Klappe zu klein und muss durch
eine neue ersetzt werden. Wieder muss sich Sarai einer nicht unkomplizierten Operation im Deutschen
Herzzentrum München unterziehen. PUR+-Moderator Eric Mayer wird bei diesem Eingriff dabei sein. Er
trifft Sarai und den behandelnden Arzt, Professor Peter Ewert, bei den Voruntersuchungen, lässt sich zusammen mit Sarai die MRT-Aufnahmen von ihrem
Herz erklären, spricht ihr bei der Narkose Mut zu und
schaut dem Ärzteteam bei der vierstündigen OP über
die Schultern. Wie diese funktioniert, wird den PUR+Zuschauer*innen dann in einer Animation noch einmal verständlich erklärt. Außerdem erfahren sie in einem Rückblick, welche bedeutenden Entwicklungen
bei der Behandlung von Herzerkrankungen im Laufe
der Geschichte gemacht wurden. Zum Schluss testet
Eric dann sein eigenes Herz – wie belastbar es ist, im
Vergleich zu dem eines Profisportlers.
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