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Bundesweit Rund um die Uhr

Freundlich, preiswert, 

immer erreichbar!

Immer noch mehr Frauen als 
Männer leiten in Deutschland die 
Scheidung ein.
Herr Dr. Christopher Prüfer, Vorstand der Added Life Value AG und Gründer Deutsch-
lands größten Scheidungsportals Scheidung.de, erklärt den Moderatoren von Radio Ne-
andertal, woran das liegt, warum ein Trennungsjahr so wichtig ist und wie ein Ehepaar 
im Vorfeld schon einen Rosenkrieg vermeiden kann. Ein bereits seit fünfzig Jahren mitei-
nander verheiratetes Ehepaar verrät das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe und sprechen 
aus, warum so viele Ehen scheitern.

01 Prüfer und Paar

Moderator: „Ähm einen Wedding-Planer, also jemand, der die Hochzeit komplett für einen organisiert, 
kennen wir. Jetzt gibt es das auch für Scheidungen.“

Moderatorin: „Scheidung.de ist ein Unternehmen aus Düsseldorf, welches Christopher Prüfer leitet und 
er sagt, die meisten seiner Kunden seien Frauen.“

Christopher Prüfer: „Von den Statistiken her leiten tatsächlich immer noch mehr Frauen die Schei-
dung ein. Weil die Männer manchmal gar nicht merken, dass die Frauen schon seit sehr sehr langer 
Zeit mit dem Thema Trennung und Scheidung sich konfrontieren. Und wenn sie dann zum Schluss 
gekommen sind, Richtung Scheidung zu gehen, dann tun die das.“

Moderator: „Uhm, teures Vergnügen, Phil Collins hat mal eben so 46 Millionen Dollar für seine Ex hin-
blättern müssen, Normalos zahlen aber auch mindestens zweitausend Euro.“

Moderatorin: „Über tausend Paare haben sich im Kreis Mettmann scheiden lassen, darauf kommen 
aber doppelt so viele Hochzeiten.“

Moderator: „Gutes Stichwort, schon vor der Hochzeit kann man einem möglichen Rosenkrieg vorbeu-
gen, sagt Christoph Prüfer, und zwar durch einen sehr unromantischen aber anscheinend nützlichen 
Ehevertrag.“



Christopher Prüfer: „Muss man haben, wir haben doch für alles Verträge und Versicherungen, 
aber für den wichtigsten Vertrag im Leben sagen viele Menschen nein machen wir nicht, der Mann 
sagt der Frau och du liebst mich nicht, umgekehrt natürlich auch, das versaut uns unsere Hochzeit, 
das ist doch alles Quatsch, Ehevertrag ist ein absolutes Muss, wenn man die Ehe eingeht.“ 

Moderatorin: „Ja aber an Eheverträge, schon gar nicht an Scheidung, denken Ursula und Wolfgang 
aus Hilden. Die beiden sind in diesem Jahr 50 Jahre verheiratet, und die wissen wie es funktioniert.“

Ursula: „Wichtig ist, egal ob Mann ob Frau, dass die eine oder der andere die lange Leine lässt, und 
nicht sagen ´du musst das machen, du musst das machen´, ganz ganz wichtig ist, dass man Ver-
trauen zu einander hat und das haben wir bis heute.“

Wolfgang: „Ich sehe das genauso, wobei ich anmerken muss, 50 Jahre sind ja unheimlich kurz, die 
gehen sehr schnell um, wir sind noch jung aber es geht sehr schnell.“

02 Prüfer und Paar

Moderatorin: „Wenigstens ein wenig Sommer bei dem useligen Wetter, hier ist Radio Neandertal, die 
zwei am Morgen und gleich zwanzig vor acht, ich bin Julia Drexler“

Moderator: „Ich bin Robin Lammerschop, Julia und ich wir sind ja jetzt quasi ein Jahr hier bei Radio 
Neandertal zusammen, ich fi nd noch geht es“

Moderatorin: „Ich weiß trotzdem nicht, ob wir beide irgendwann mal goldene Hochzeit feiern sollten 
Robin, aber vielleicht helfen uns Ursula und Wolfgang aus Hilden, sie haben in über 50 Jahren noch 
nie an Scheidung gedacht.“ 

Ursula: „Mein Mann hatte immer Verständnis für mich, und das Vertrauen zu haben, dass ich mich 
auf ihn verlassen kann“

Wolfgang: „Es ist wirklich in der Tat so, wie gesagt, wir haben eine top funktionierende Familie, viel-
leicht haben wie einfach nur Glück gehabt, aber bei uns hat es geklappt.“

Moderator: „Bei rund tausend Paaren in Kreis Mettmann ist dagegen einiges schief gelaufen, die ha-
ben sich im vergangenen Jahr scheiden lassen.“

Moderatorin: „Neben den Emotionen ist so eine Scheidung auch eine ganze Menge Arbeit, dafür gibt es 
jetzt das Düsseldorfer Unternehmen Scheidung.de, Christopher Prüfer ist dort Anwalt, Er sagt, Frauen 
seien bei dem Thema Trennung viel konsequenter als Männer.“

Christopher Prüfer: „Weil das die Männer manchmal gar nicht merken, dass die Frauen schon 
seit sehr sehr langer Zeit mit dem Thema Scheidung sich konfrontieren, dann gibt es sehr häufi g 
die Situation, dass die Männer einfach aus allen Wolken fallen, wenn die Frauen dann zum Schluss 
gekommen sind, Richtung Scheidung zu gehen, dann tun die das.“
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Moderator: „Möchtest du dich auch trennen?“

Moderatorin: „Ähhh na, noch nicht, aber ich denke wir könnten uns mal beraten lassen, das bietet 
Scheidung.de auch an, oder wir machen zumindest mal so ein Trennungsjahr, das ist ganz wichtig 
sagt Christopher Prüfer“

Christopher Prüfer: „Das Trennungsjahr ist im Endeff ekt eine sehr gute Sache, die Trennung bietet 
beiden Menschen eine Möglichkeit zu hinterfragen, wollen wir überhaupt den Weg der Scheidung 
gehen, wenn ja, wie können wir die Punkte, die zu lösen sind, auch lösen? Das bedeutet für die bei-
den ist die Zeit eine Zeit, wo sie sich wirklich auseinander leben können oder sagen nee, wir kom-
men noch einmal zusammen, wir werden es noch einmal versuchen.“

Moderator: „Wenn es soweit ist, braucht man sich auch um nichts kümmern, wie bei der Hochzeit hast 
du einen Wedding-Planer und hier hast ‘nen Divorce-Planer.“

Moderatorin: „Ja ich liebe wirklich deine Bequemlichkeit, wirklich von Herzen....“

03 Prüfer, Frank Brands und Paar

Moderatorin: „Gut; dass unsere Liebe nicht so weit geht, bei den zwei am Morgen bei Radio Neander-
tal, es ist viertel nach neun ich bin Julia Drexler“

Moderator: „Ich bin Robin Lammershop und frag mich ja schon seit Ewigkeiten, Julia, was würdest du 
mit 44 Millionen Euro machen?“

Moderatorin: „Ahh shoppen gehen“

Moderator: „Natürlich, Schuhe kaufen, und dann wäre das Geld auch weg.“

Moderatorin: „Na klar, locker“

Moderator: „Genau, das wird Heather Mills, die Ex von Paul McCartney, auch gemacht haben, 44 Milli-
onen Euro hat die nämlich von dem Paule bei der Scheidung kassiert“

Moderatorin: „Ja das lohnt sich, weißt du, der ganze Gefühls-Terror und Aufwand auch, wobei natür-
lich, bei Otto-Normalos, da geht es um wesentlich weniger Geld, sagt die Mettmanner Anwältin Christa 
Frank Brands.“

Christa Frank Brands: „Verhältnisse wie in Hollywood haben wir nicht, aber es geht dann auch 
häufi g ums Geld.“

Moderator: „In Düsseldorf gibt es jetzt ein Unternehmen Scheidung.de, die sind sozusagen als Schei-
dung-Planer unterwegs, die ersten Beratungen sind das sogar kostenlos, sagt Anwalt Christopher 
Prüfer.“
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Christopher Prüfer: „Mittlerweile kann man die Erstberatung, auch die Orientierungsberatung 
kostenfrei anbieten, wir machen das zu einem sehr großen Teil, es kommt natürlich auf den Einzel-
fall an, aber wenn die Menschen dann zu Scheidung.de kommen, können Sie davon ausgehen, dass 
alle Orientierungsgespräche an sich kostenfrei sind.“

Moderatorin: „Um die Kosten weiter zu drücken, gibt es noch den sehr unromantischen Ehevertrag, der 
schon vor der Hochzeit alles klärt.“

Christopher Prüfer: „Ehevertrag - „Und dann schließt man ihn weg, und weiß nach einiger Zeit gar 
nicht mehr, dass man ihn hat, wenn man  ihn wirklich später mal nach 15 Jahren, nach 50 Jahren 
Ehe brauchen sollte, zieht man ihn raus. Braucht keine zwei Anwälte, ein Anwalt reicht. Ehevertrag 
sollte ein absolutes Muss sein, wenn man die Ehe eingeht.“

Moderator: „Gegenbeispiele gibt es aber auch, Ursula und Wolfgang aus Hilden, die sind seit über 50 
Jahren Ehe immer noch verliebt und das ganz ohne Ehevertrag.“

Ursula: „Wichtig ist, egal ob Mann, ob Frau, dass die eine oder der andere die lange Leine lässt, und 
nicht sagt, ́ du musst das machen, du musst das machen´, ganz ganz wichtig ist, dass man Vertrau-
en zu einander hat und das haben wir bis heute.“

Wolfgang: „Was gibt es da noch zu ergänzen? Es ist wirklich in der Tat so, wie gesagt, wir haben eine top 
funktionierende Familie, vielleicht haben wir einfach nur Glück gehabt, aber bei uns hat es geklappt.“

04 Prüfer und Paar

Moderatorin: „Wie viele Jahre sind Sie schon verheiratet? Schon länger als 14 Jahre? Dann Glück-
wunsch das ist länger als der Durchschnitt, das ist unser Thema heute bei Radio-Neandertal, und das 
geht wirklich schnell sich scheiden lassen, zum Beispiel in dem Laden Scheidung.de in Düsseldorf, die 
bieten einfach alles an, einen Ratgeber, einen Rechtsanwalt, also quasi ein Rund-um-Sorglos-Paket, 
aber wer sich entscheidet zu heiraten, der hat ja eigentlich ganz andere Ziele, nämlich für immer zu-
sammen blieben. Unser Radio Neandertal Reporter Sascha Faßbender hat ein Paar in Hilden getrof-
fen, die sind echte Vorbilder. Ursula und Wolfgang sind über 50 Jahre glücklich verheiratet“. 

Sascha Faßbender: „Naja, im August haben die beiden Goldene Hochzeit gefeiert, vor 50 Jahren 
war Ursula 20 und Wolfgang war 23 Jahre alt. Aber wie lernte man sich damals so ganz ohne Tinder, 
Paarship oder Friendscout24 kennen? Bei Wolfgang war es so, dass er seiner Tante beim Umzug 
geholfen hatte.“

Wolfgang: „Dabei habe ich einen Schrank von der Wand abgerückt, hinter der eine Frauenzeitschrift  
lag, und habe dann da langweilig drin rumgeblättert, und fi nde eine Anzeige, in dieser 1 Jahr alten 
Zeitung, da suchte ein Mädel eine Brieff reundschaft  in englischer Sprache, warum mich das jetzt 
angeturnt hatte, darauf zu antworten kann ich selber nicht mehr beantworten, aber ich habe es 
gemacht, und siehe da, sie hat geantwortet.“ 
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Sascha Faßbender: „Ja und nicht nur das, zwei Jahre später hat Ursula Wolgang auch das Ja-Wort 
gegeben, und damit eine Ehe 50 Jahre und mehr hält, braucht es vor allem eins.“

Ursula: „Wichtig ist, egal ob Mann, ob Frau, dass die eine oder der andere die lange Leine lässt, und 
nicht sagen, ´du musst das machen, du musst das machen´, ganz ganz wichtig ist, dass man Ver-
trauen zu einander hat und das haben wir bis heute. Es gibt immer Diskrepanzen, das gehört zum 
Leben, aber wenn man nicht mehr mit einander reden kann, dann hat man verloren.“

Sascha Faßbender: „Aber leider reden bei vielen Paaren am Ende nur noch die Anwälte mitein-
ander, durchschnittlich werden Ehen nach 14 Jahren geschieden, und es sind meist die Frauen, die 
die Scheidung einreichen, das bestätigt auch Rechtsanwalt Christopher Prüfer von Scheidung.de 
aus Düsseldorf.“

Christopher Prüfer: „Dass die Männer manchmal gar nicht merken, dass die Frauen schon seit 
sehr sehr langer Zeit mit dem Thema Scheidung sich konfrontieren. Und wenn sie dann zum Schluss 
gekommen sind, Richtung Scheidung zu gehen, dann tun die das.“

Sascha Faßbender: „Scheidung.de kümmert sich um Ehescheidungen, ob mit Beratungsgesprä-
chen oder Anwälten, quasi das Gegenteil vom Weddingplaner, aber so eine Scheidung oder eine 
Trennung, das sind alles Probleme, die unser Goldpaar Ursula und Wolfgang aus Hilden zum Glück 
niemals hatten.“

Ursula: „Ich sag einfach mal, wir sind immer noch glücklich, obwohl wir uns 52 Jahre kennen.“

Wolfgang: „Aber 100%ig.“
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