
AUF DIE FINGER GESCHAUT
Wer sich in der Praxis von Thomas Kuhnhenn auf die Liege legt, will eine Veränderung: 

Wieder richtig schlafen können oder endlich mit dem Rauchen aufhören. Der Korbacher 

Unternehmer hilft ihnen dabei – auch mit Hypnose. 

„Schauen Sie auf meinen Finger. Schauen 
Sie nur auf meinen Finger. Konzentrie-
ren Sie sich ganz auf diesen Finger.“ Wer 
den Anweisungen von Thomas Kuhn-
henn folgt, wird sich bald in einem Tran-
cezustand befinden, der durch die starke 
Fokussierung des Blicks ausgelöst wird. 
Dann kann der 33-jährige mit seiner 
eigentlichen Arbeit am Hypnotisand, wie 
die hypnotisierte Person genannt wird,  
beginnen. Viele arbeiten in Schichtar-
beit und leiden unter Schlafstörungen. 
Andere wollen ein ungeliebtes Laster los-
werden, scheitern mit konventionellen 
Methoden aber immer wieder. Der Klas-
siker: das Rauchen. „Hier ist die psychi-
sche Abhängigkeit viel stärker als die kör-
perliche. Um helfen zu können, muss ich 
in das Unterbewusstsein des Patienten 
gelangen, das sich nur bei tiefer Entspan-
nung öffnen kann“, erklärt Kuhnhenn. 
Diese Entspannung erreicht der Grün-
der von TK Mental durch das Suggerie-
ren positiver Gefühle, die zum Beispiel 
durch einen imaginierten Strandspazier-
gang ausgelöst werden. „Die Betroffe-
nen haben ein bestimmtes Rauchverhal-
ten, eine bestimmte Motivation. Diese 
Motivation im Unterbewusstsein will ich 
ausschalten und das alte Verlangen mit 
neuen, positiven Gefühlen überlagern“, 
sagt Kuhnhenn. Dazu setzt er Anker. Was 
wahlweise nach Schifffahrt oder HTML-
Programmierung klingt, ist eine bewährte 
Methode bei der Hypnose. Dabei wer-
den die im Trancezustand empfundenen 
positiven Gefühle mit einem Reiz ver-
bunden. Kuhnhenn wählt häufig einen 
haptischen Reiz, das Gegeneinander-
drücken von Daumen und Zeige finger. 
Die positiven Gefühle können außerhalb 
der Hypnose später durch die Wiederho-
lung eben  dieses Reizes erneut hervorge-
rufen werden. Sie stehen sozusagen auf 
Abruf bereit, wenn das alte Verlangen 
den Patienten überkommt. Anders als es Thomas Kuhnhenn: Tiefenentspannter Doppel-Unternehmer  © Thomas Kuhnhenn
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der ein oder andere Hollywood-Blockbus-
ter erzählt, kann sich der Hypnotisand 
übrigens später an die Hypnose erinnern. 
Nach zwei Wochen erfolgt eine erneute 
Sitzung, die die Erfolgschancen weiter 
erhöhen soll. 

Helfer für Spitzensportler
Als Mentalcoach unterstützt Thomas 
Kuhnhenn mit seinem Unternehmen auch 
Spitzensportler bei der Vorbereitung auf 
Wettkämpfe. „Sie müssen auf den Punkt 
konzentriert sein, dabei helfe ich ihnen“, 
erklärt er. Schießsportler beispielsweise 
arbeiten mit ihm an ihrer Konzentrations-
fähigkeit, aber auch an einem ruhigen Puls 
und einer flachen Atmung.

Kuhnhenn betreut auch den Boxer 
Mario Jassmann. Offenbar mit Erfolg: Alle 
seiner sieben Profikämpfe entschied der 
Athlet für sich. 

Doppel-Unternehmer
Als Thomas Kuhnhenn TK Mental grün-
dete, hatte er bereits Erfahrung als 
Unternehmer gesammelt. Denn sein ers-
tes Unternehmen, TK Physio, gründete 
er bereits 2007. Da war er gerade 24. 
Trotzdem hatte der diplomierte Physio-
therapeut zu diesem Zeitpunkt bereits 
fünf Jahre Auslandserfahrung. In Ägyp-
ten, der Schweiz, Frankreich und Grie-
chenland hatte er in Praxen, Hotels und 
sogar auf dem Privatboot eines Investors 

»Diese Zeit im Ausland 
hat mich gelehrt, in alle 

Richtungen, frei und 
kreativ zu denken. Und 

neugierig zu bleiben. Man 
weiß nie schon alles.«

THOMAS KUHNHENN

Sein erstes Unternehmen, TK Physio, gründete Thomas Kuhnhenn vor neun Jahren.  © Thomas Kuhnhenn
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gearbeitet. Davon profitiert Kuhnhenn 
bis heute: „Diese Zeit im Ausland hat 
mich gelehrt, in alle Richtungen, frei 
und kreativ zu denken. Und neugierig 
zu bleiben. Man weiß nie schon alles.“ 
Als es ihn dann in die Heimat zurück-
zog, schien ihm „die Selbstständigkeit, 
die beste Möglichkeit, die eigenen Vor-
stellungen zu verwirklichen.“ Er setzte 
auf klassische Physiotherapie in beson-
derem Ambiente und auf lange Behand-
lungszeiten. Auch ein Wellnessangebot 
sowie Rückenschule und Pilates gehö-
ren von Beginn an zum Konzept. Heute 
berät er außerdem Unternehmen beim 
betrieblichen Gesundheitsmanagement 
und zeigt ihnen unter anderem, wie 
Computer und Schreibtische rücken-
freundlich ausgerichtet werden. „Gerne 
möchte ich diese Tätigkeit in Zukunft 
noch verstärken. Das ist ein interessan-
ter Markt“, meint Kuhnhenn. Als Ein-
Mann-Unternehmen gestartet hat er 
heute 14 Mitarbeiter. 22.000 Behand-
lungen führen sie pro Jahr durch. 
Kuhnhenns Mutter arbeitet am Emp-
fang der Praxis, seine Ehefrau kümmert 
sich um die Buchführung. „Es gibt nur 
positive Erfahrungen damit“, bekräftigt 
der hessische Unternehmer. 

„Irgendwann wollte ich Körperli-
ches und Psychisches verbinden und 
ganzheitlich behandeln. So kam es 
dann zur zweiten Gründung“, erklärt 
der Doppel-Unternehmer. An den meis-
ten Arbeitstagen arbeitet er für beide 
Unternehmer und nimmt sowohl Ter-
mine als Physiotherapeut als auch als 
Mentalcoach wahr. Natürlich gehört 
auch die Zusammenarbeit mit Ärz-
ten, Therapeuten und Krankenkassen 
zu Kuhnhenns Arbeitsalltag. Der sieht 
Verbesserungspotential: „Vieles ist in 
Deutschland streng reglementiert, die 
bürokratischen Hürden hoch. Das ist 
nicht immer zum Wohle des Patien-
ten. Jeder muss zum Arzt, bevor er eine 
Behandlung beim Physiotherapeuten in 

Herzlich willkommen 
im Hotel Wastlhof 
in der Wildschönau !
Familie Brunner

Brunner KG
Wildschönauerstr. Niederau 206 

A - 6314 Wildschönau / Tirol
Telefon +43 (0) 5339 / 8247 

info@hotelwastlhof.at · www.hotelwastlhof.at

Wohlgefühl

Herzlichkeit

Freude

Sie suchen einen Ort, an dem Sie Ruhe 
und Geborgenheit  finden, durchatmen 
oder einfach nur nach Lust und Laune 
 genießen können? Dann sind Sie bei 
uns im Wastlhof  richtig. Eingebettet 
in die einzigartige Bergwelt der Wild-
schönau in Tirol, einem der schönsten 
Hochtäler Europas, bieten wir Ihnen 
in familiärer Tradition ein besonderes 
Ambiente mit  Genuss, Entspannung, 
Wellness und ganz viel 
Natur unter vier Ster-
nen. Wann dürfen wir 
Sie bei uns verwöhnen?

WOHLFÜHL-AUSZEIT
Mai bis Oktober 2016

3 ÜN inkl. Wohlfühlpension  
im DZ Alpenrose ab 246,- € pro Pers.  
inkl. Wellness-Gutschein über 30,- €

Anspruch nehmen kann. Andere Länder 
sind da weiter. Das gilt für die Nieder-
lande, aber auch für Schweden.“

Planung ist alles

Ganz bewusst nimmt Thomas Kuhnhenn 
sich Auszeiten von der Arbeit. „Mitt-
woch- und Freitagnachmittag arbeite 
ich fast nie, das ist Familienzeit“, sagt 
der Vater zweier Kinder. Auch das Früh-
stück und das Mittagessen nimmt er mit 
der Familie ein. „Diese Auszeiten war- 
en mir von Anfang an wichtig“, betont 
er. Konsequentes Zeitmanagement sei 
der entscheidende Faktor, um sich auch 
politisch und sozial engagieren zu kön-
nen, ist Kuhnhenn überzeugt. Er ist Vor-
sitzender der Freien Wähler Korbach, 
Stadtverordneter und außerdem Vor-
standsmitglied der Wirtschaftsjunio-
ren Waldeck-Frankenberg. Gerade erst 
wurde eine Feier zum 30-jährigen Jubi-
läum auf die Beine gestellt. „Wir sind ein 
sehr gutes Vorstandsteam und arbeiten 
toll zusammen. So ist Engagement bei 
den Wirtschaftsjunioren auch neben der 
Arbeit machbar“, ist sich Thomas Kuhn-
henn sicher. 

Junge Menschen für das Unterneh-
mertum zu begeistern liegt ihm am Her-
zen, deshalb öffnet er seine Türen für 
das Projekt „Schüler als Bosse“, das er 
im Vorstand selbst mitorganisiert. „Bei 
ihrem Besuch im Betrieb vermittele 
ich den Schülern ganz bewusst in ers-
ter Linie, was es bedeutet, Chef zu sein, 
weniger das Fachliche“, sagt er. Eine 
beruhigende Nachricht, sonst würde am 
Ende noch ein Nachwuchs-Boss seine 
Lehrer hypnotisieren. Dann gäbe es wohl 
das ganze Jahr hausaufgabenfrei. 

EVA SIEGFRIED

»Mittwoch- und 
Freitagnachmittag  
arbeite ich fast nie,  

das ist Familienzeit.«
THOMAS KUHNHENN

»Wir sind ein sehr gutes 
Vorstandsteam und 

arbeiten toll zusammen. 
So ist Engagement bei 

den Wirtschaftsjunioren 
auch neben der Arbeit 

machbar.«
THOMAS KUHNHENN
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