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Frischer Wind an der Elbe
Das Sanitätshaus Schattschneider in den Hamburger Colonnaden  
feiert 150. Jubiläum. Geführt wird es seit 2011 von zwei Schwestern.

Geschäfte in der Hamburger In-
nenstadt kommen und gehen. 
Doch einige bleiben – wie das Sa-
nitätshaus Schattschneider, das 
in diesem Jahr 150. Jubiläum fei-
ert. Das traditionsreiche Fachge-
schäft war nach eigenen Angaben 
eines der ersten Sanitätshäuser 
Deutschlands. Nach einem Betrei-
berwechsel im Jahr 2011 präsen-
tiert sich Schattschneider unter 
neuer Leitung.

„Hätte mir jemand vor zehn Jahren 
prophezeit, dass ich einmal ein Sa-
nitätshaus führen würde, hätte ich 
die Person sicherlich für verrückt 
erklärt“, sagt Amélie Bosse und 
lacht. Bevor sie im Jahr 2011 die Lei-
tung des Hamburger Sanitätshauses 
Schattschneider übernahm, war sie 
im Bereich Event und Tourismus 
tätig. Sie wäre das auch geblieben, 
wenn ihr Vater Peter Baron von le 

Fort nicht ein so umtriebiger Ge-
schäftsmann wäre. 

Als ehemaliger Geschäftsführer 
von Max Bahr und Gründer von Stap-
les und B.O.C. hat Baron von le Fort 
langjährige Erfahrung im Einzel-
handel. Durch einen Zeitungsartikel 
wurde er 2011 auf Schattschneider 
aufmerksam und war sofort sicher, 
dass das Konzept jede Menge Poten-
zial birgt. Schnell wurden sich beide 
Parteien handelseinig.

Mit seiner Begeisterung steckte 
Baron von le Fort auch seine Tochter 
Amélie Bosse an, die Schattschneider 
seit der Übernahme leitet. Und auch 
sie konnte in der Zwischenzeit eine 
weitere Mitarbeiterin aus der Familie 
mit an Bord holen und  für eine neue 
Aufgabe gewinnen: Ihre Schwester 
Antonia von Schwabe kümmert sich 
seit gut einem Jahr als zweite Ge-
schäftsleiterin um das Personal, die 
Verwaltung und die Finanzen. 

Frischer Wind
Nach dem Motto „Tradition ist die 
Weitergabe des Feuers und nicht die 
Anbetung der Asche“ hat das neue 
Team rund um Amélie Bosse und An-
tonia von Schwabe Schattschneider 
mit frischem Wind durchlüftet und 
belebt. Neben einer Renovierung und 
modernen Gestaltung der Verkaufs-
räume durfte das Verkaufspersonal 
die weißen Kittel ablegen. Schon 
2011 ergänzte Amélie Bosse das Sor-
timent um attraktive Marken und 
Produkte aus den Bereichen Fitness 
und Healthcare. Mit Aktionen wie 
dem Auftritt einer Zumba-Tanzgrup-
pe oder einer Modenschau wird auch 
das jüngere Publikum angesprochen, 
denn: „Viele Menschen denken, dass 
es im Sanitätshaus nur Angebote für 
ältere Menschen gibt. Dabei sind bei-
spielsweise Kompressionsstrümpfe 
für jede Altersgruppe empfehlens-
wert, insbesondere für Personen, 
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Das Angebot im Sanitätshaus Schattschnei
der reicht von Kompressionsstrümpfen über 
Bandagen, Brustprothetik, Blutdruckmess
geräte und Schuheinlagen bis hin zu Fitness 
und HealthcareZubehör. 
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die viel sitzen, stehen, Sport machen 
oder länger im Flieger sitzen. Früher 
hätte ich es mir nicht vorstellen kön-
nen, aber jetzt trage ich die Strümpfe 
täglich und freue mich über meine 
herrlich leichten Beine“, erklärt An-
tonia von Schwabe. 

Neben den Kompressions-
strümpfen ist Brustprothetik ei-
ner der großen Schwerpunkte von 
Schattschneider. Darüber hinaus 
reicht das Angebot von Bandagen 
und Schuheinlagen über Blutdruck-
messgeräte und Rehabilitationsmit-
tel bis zu Präventionsprodukten. 
Unter der neuen Leitung wurden 
zwei Filialen an anderen Hambur-
ger Standorten eröffnet: Seit 2015 
versorgt Schattschneider im Mam-
mazentrum des Krankenhaus Jeru-
salem Kunden mit Hilfsmitteln der 
Brustprothetik. Dafür hat Schatt-
schneider ein Fachgeschäft einge-
richtet, das inzwischen weit über 
die Grenzen Hamburgs hinaus An-
erkennung und Bekanntheit durch 
sein besonders hochwertiges Sorti-
ment und die diskrete und sehr gute 
fachliche Beratung erlangt hat. 

Gestern wie heute zeichnet 
Schattschneider neben der großen 
Auswahl die fachkundige Beratung 
aus, für die sich die Mitarbeiter auch 
entsprechend Zeit nehmen. So kön-
nen Kunden in Ruhe ihre Fragen 
stellen und ihre Auswahl treffen. 
„Wir haben die besten der früheren 
Angestellten übernommen und bil-
den heute auch selber aus bzw. schu-
len um, da es gar nicht so einfach 
ist, Mitarbeiter zu finden, die genau 
auf das vielseitige Profil passen. Ich 
selber bin viel in der Beratung tätig 
und habe wahnsinnig viel Freude an 
dem spannenden und abwechslungs-
reichen Kundenkontakt“, erklärt 
Amélie Bosse. So wissen nicht nur 

Hamburger bzw. deutsche Kunden 
die fachliche Kompetenz und persön-
liche Beratung zu schätzen, sondern 
Besucher aus der ganzen Welt kau-
fen bei Schattschneider. 

Dass sie auch ihre Schwester An-
tonia davon überzeugen konnte, bei 
Schattschneider einzusteigen, freut 
Amélie Bosse sehr – gehen viele Ab-
sprachen unter Schwestern doch un-
gleich leichter von der Hand. Insbe-
sondere vor dem Hintergrund, dass 

die beiden Chefinnen auch Mütter 
sind und sich somit nicht nur um 
das Sanitätshaus kümmern, sondern 
auch um ihre Familien. So wird das 
traditionsreiche Hamburger Fach-
geschäft in den bekannten Colonna-
den gemeinsam von zwei modernen 
Frauen, den Töchtern Amélie Bosse 
und Antonia von Schwabe des Unter-
nehmers Baron von le Fort, in eine 
weiterhin erfolgreiche Zukunft ge-
führt.  GP  
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SCHATTSCHNEIDER IN KÜRZE

Die Geschichte des Sanitätshauses reicht 150 Jahre zurück. Im Jahr 1869 eröffnete 
der Chirurgiemechanikermeister Hans Schattschneider in den Colonnaden ein Geschäft 
zur Herstellung und Reparatur von chirurgischen Instrumenten. Nach einer zwischen-
zeitlichen Übernahme durch den Kaufmann Walter Bühring wurde das Geschäft ab 
1961 durch den medizintechnischen Kaufmann Norbert Rademacher weitergeführt 
und ausgebaut. Zehn Jahre später, im Jahr 1971, trat Hannelore Dittmer, geb. Werber, 
ebenfalls in die Firma ein. Sie ist die Tochter von Otto Werber, einem der Pioniere der 
Sanitätshausbranche.
Seit 2011 betreiben der Hamburger Unternehmer Peter Baron von le Fort und seine 
Tochter Amélie Bosse das traditionsreiche Fachgeschäft.
Das Angebot reicht von Kompressionsstrümpfen über Bandagen, Brustprothetik, Blut-
druckmessgeräten und Schuheinlagen bis hin zu Fitness- und Healthcare-Zubehör. 

Antonia von Schwabe (l.) und Amélie Bosse (Fotos: Schattschneider)
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NACHGEFRAGT BEI AMÉLIE BOSSE

GP: Kannten Sie vor Ihrem Einstieg 
bei Schattschneider bereits den Sani
tätsfachhandel?
Amélie Bosse: Offen gestanden: über-
haupt gar nicht.

Warum sind Sie aus der Event und 
Touristikbranche in den Sanitäts
hausbranche gewechselt?
Bosse: Das hat sich recht spontan er-
geben. Nachdem mein Vater Schatt-
schneider übernommen hatte, machte 
er mir das Angebot, mit ihm zusammen 
das Geschäft zu leiten. Ich hatte davor 
schon mit dem Schritt in die Selbststän-
digkeit geliebäugelt, so dass ich dieser 
Idee grundsätzlich offen gegenüberstand. 
Während ich dann rund um die Aufgaben 
und Produkte eines Sanitätsfachhandels 
recherchierte, merkte ich, wie spannend 
und vielfältig der Themenkomplex ist.

Was hat Sie in der Sanitätshausbran
che anfänglich am meisten über
rascht – positiv wie negativ?
Bosse: Ich empfinde es als extrem posi-
tiv und erfüllend, dass ich unsere Kunden 
durch meine Arbeit tatsächlich glücklich 
machen kann. Sie erhalten bei uns die 
Dinge, die ihre Lebensqualität auf einen 
Schlag verbessern. Auch hätte ich nicht 
gedacht, dass es mir so leicht fallen wird, 
mich in das Geschäft und alle damit zu-
sammenhängenden Aufgaben einzuar-
beiten.
Allerdings war ich gleichzeitig davon 
überrascht, wie verstaubt der Sanitäts-
fachhandel zum Teil doch noch ist. Einige 
Lieferanten waren wirklich sehr unflexi-
bel und viele Konzepte wenig modern. Ich 
habe aber den Eindruck, dass sich hier ge-
rade extrem viel zum positiven hin entwi-
ckelt. Mühselig ist auch die, zumindest in 
meinen Augen, übertriebene Komplexität 
der Abrechnungsmodi von bestimmten 
Produkten mit den Krankenkassen.

Was könnte der Sanitätsfachhandel 
von anderen Branchen lernen, z.B. in 
der Außendarstellung oder Kunden
kommunikation?
Bosse: Es erscheint mir oftmals so, als 
ob die schnelle Versorgung der Patienten 
entsprechend der vorgelegten Rezepte 
oberste Maxime des Sanitätsfachhandels 
zu sein scheint. Dabei kommt die Bera-
tung meines Erachtens vielfach zu kurz. 

Auch kaufmännische Aspekte wie Maß-
nahmen zur Verbesserung der betriebs-
wirtschaftlichen Kennzahlen, Erhöhung 
der Kundenzufriedenheit oder gar Kun-
denbindung spielen üblicherweise in dem 
handwerklich geprägten Sanitätsfach-
handel eine untergeordnete Rolle.
Die digitalen und sozialen Medien wer-
den kaum genutzt, dabei ergeben sich 
hier so viele Möglichkeiten, dem Kunden 
einen echten Mehrwert zu bieten. So 
könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, 
bei Facebook oder einer ähnlichen Platt-
form eine Chatgruppe einzurichten, in der 
sich Betroffene über ihre Erfahrungswer-
te zu bestimmten Produkten austauschen 
können.
Gesundheit ist ein wichtiger, elementarer 
Teil unseres Alltags, und Körperbewusst-
sein aktuell ein großer gesamtgesell-
schaftlicher Trend. Darauf geht der Sani-
tätsfachhandel viel zu wenig ein, obwohl 
er extrem davon profitieren kann. So 
sollten bei der Gestaltung der Schaufens-
ter oder von Werbematerialien die vielen 
anwendungsbasierten Themen aus dem 
Alltag gespielt werden, wie Pilates, Yoga 
oder Reisekomfort.

Wie sieht Ihr Sortiment im Bereich 
Fitness und Healthcare an? Welches 
Potenzial sehen Sie im Freiverkauf?
Bosse: Wir merken, dass das Interesse 
der Kunden an freiverkäuflichen Produk-
ten immer größer wird. Auch werden die 
gesundheitsbewussten Kunden, die bereit 
sind präventiv in ihre Gesundheit zu in-
vestieren, immer jünger. Unser Sortiment 

ist deswegen bewusst sehr breit aufge-
stellt und bietet neben den klassischen 
Produkten des Sanitätsfachhandels eine 
umfassende Auswahl aus den Bereichen 
Yoga, Pilates, Faszien und Fitness. Um 
auch wirklich jeden Wunsch erfüllen zu 
können, bieten wir zu jedem Produkt min-
destens eine Alternative an.

Was zeichnet eine gute Mitarbeiterin 
aus?
Bosse: An erster Stelle stehen sicherlich 
der Spaß am Verkaufen, die Begeisterung 
für die Produktwelten und ausgeprägte 
kommunikative Fähigkeiten. Sehr wich-
tig ist es aber auch, auf die individuel-
len Bedürfnisse des Kunden eingehen zu 
können und für jeden Kunden das jeweils 
passende Produkt zu finden.
Es ist allerdings gar nicht so einfach, 
ausreichend ausgebildete Sanitätsfach-
verkäuferinnen und -verkäufer zu finden. 
Deswegen haben wir durchaus auch 
schon Quereinsteiger eingestellt und 
festgestellt: Wer aus einer benachbarten 
Branche wie beispielsweise der Altenpfle-
ge kommt und die oben genannten Eigen-
schaften mitbringt, hat die beste Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Karriere im 
Sanitätshandel.
Auch die Suche nach Azubis ist heraus-
fordernd. Die Ausbildung zum Sanitäts-
fachverkäufer wird von jungen Menschen 
oftmals als uninteressant empfunden. 
Deswegen bieten wir als kombinierte 
Ausbildung jetzt auch den „Kaufmann/
die Kauffrau im Gesundheitswesen“ an, 
da hier noch der kaufmännische Aspekt 
hinzukommt.

Sie haben sich auf die Bereiche Kom
pressionstherapie und Brustprothetik 
spezialisiert. Wie bewerten Sie die 
Zusammenarbeit mit den Kostenträ
gern auf diesen Feldern?
Bosse: Grundsätzlich ist die Zusammen-
arbeit mit den Kostenträgern zeitaufwen-
diger als zu Beginn angenommen. Dabei 
geht es in erster Linie um die Abrechnung. 
Unser Kostenträger-Management nimmt 
extrem viel Arbeitszeit in Anspruch. Und 
daher ist es umso ärgerlicher, dass gerade 
im Bereich der Brustprothetik mehr und 
mehr administrative Vorarbeit wie elektro-
nische Kostenvoranschläge etc. von uns 
geleistet werden muss. Auch im Sinne der 
Kunden sollte alles schlanker ablaufen.

Amélie Bosse
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