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Larissas Reise mit Chico – so heißt auch Larissas Insta

gramAccount „larissas_journey_with_chico“ auf Deutsch 

übersetzt. Hinter diesem Account verbirgt sich viel mehr, als 

nur ein Mädchen, das von sich und ihrem Reitpony erzählt. 

Larissa ist eine junge Frau, die mit ihren 24 Jahren bereits 

eine bewegte Geschichte hat. Über die spricht sie auf ihrem 

InstagramAccount offen und beantwortet 

auch Fragen dazu.   

Der Ausbruch kam 
 unerwartet

Larissa erkrankte mit 

16 Jahren an einer Ess
störung, der Bulimie, 
die auch EssBrech
sucht genannt wird. 
Wie kam das? 

Geprägt durch 
Schönheitsideale 
unserer Zeit, war 
auch Larissas 
Ziel, immer 
schlank zu sein. 
Ein Ziel, was 
nicht einfach zu 
erreichen und 
auch nicht unbe
dingt erstrebenswert 
ist. Vor allen Dingen 

nicht, wenn es zulasten der Gesundheit geht. Mit 15 Jahren 

ging Larissa für ein halbes Jahr nach Australien. Sie lebte 

dort in einer Gastfamilie und ging in die Highschool. 

Zum Einen reizte sie das Land und zum Anderen wollte 

sie „learning by doing“ ihr Englisch verbessern. Außerdem 

gab es solch tolle Schulfächer wie Schnorcheln und Surfen. 

Auch das Essen in Australien war klasse und die 

„chocky bicky“, das sind Schokokekse, taten 

ihr übriges, sodass Larissa nach drei 

Monaten bereits fünf Kilogramm 

zugenommen hatte. 
Mit Larissas Vorstellung 

eines Schönheitsideals war 

dies jedoch nicht zu verein

baren und sie fing an zu 

fasten. Mit der Zeit so 

radikal, dass sie fünf 

Tage lang gar nichts 
aß, doch dafür danach 
absoluten Heißhunger 
bekam und regel
rechte Fressattacken 
hatte. 

Zurück in Deutsch
land, konnte sie ihre 

Essgewohnheiten oder 

besser gesagt ihre Essstörungen nicht ändern. Hungern, 

hungern, hungern und dann nach Tagen des Fastens essen 

bis nichts mehr geht, mit dem Ergebnis, alles anschließend 

wieder zu erbrechen. 
Aber anstatt sich toll und schlank zu fühlen, fühlte Larissa 

sich nach und nach körperlich und auch geistig immer 

schlechter.
Sie wurde schwächer und lustloser, fing an, sich selbst 

mehr und mehr zu hassen und sich für ihre Fressattacken zu 

bestrafen und selbst zu verletzen. So gesellte sich zu der 

Essstörung noch das Selbstverletzende Verhalten, kurz SVV 

genannt. Es ist ein Symptom einer BorderlineStörung.

 Mit 17 Jahren ging Larissa das erste Mal für vier Wochen 

in eine Klinik, um sich behandeln zu lassen. Doch diese Kli

nik, in der nur essgestörte Patienten leben und behandelt 

werden, war für Larissa mehr ein Ort des „Anstachelns“ 

untereinander, als ein Ort der Hilfe. 

Larissas Zustand verschlechterte sich weiter, bis sie mit 

42 Kilogramm Gewicht zu schwach war, überhaupt noch 

etwas zu tun, geschweige denn sich um ihre geliebte Hündin 

Lara oder ihr selbst gezogenes Reitpony Chico zu kümmern. 

Sie war zu schwach, um Chico, der von FS Champion de 

LuxeDomingo abstammt, überhaupt noch zu putzen. 

Larissa war an ihrem Tiefpunkt angekommen und wollte 

einfach nur sterben. Doch Lara und Chico waren der Grund 

für Larissa, noch einen Hauch Lebenswillen zu behalten. 

Sie stellte sich die Frage: „Was passiert mit Lara und 

Chico? Wer gibt ihnen ihre täglichen Schmuseeinheiten?“ 

Larissa begab sich daraufhin in eine Privatklinik nach 

Münster in Behandlung. Beim ersten Mal für sechs Wochen, 

beim zweiten Mal acht Wochen und beim dritten Mal drei  

Monate. 
Sie lernte dort, solche Gedanken wie „ich bin wertlos“ und 

„ich bin unnütz“ abzulegen bzw. sie zu kontrollieren. Ebenso 

musste Larissa nach über fünf Jahren Essstörung wieder ler

nen, kontrolliert mehrere Mahlzeiten am Tag zu sich zu neh

men. Ziel war es, mindestens ein Kilogramm pro Woche 

zuzunehmen. 

Stabil dank Chico und Lara
Und sie hat es geschafft! Larissa sagt heute: „Ich bin nicht 

geheilt, aber ich bin stabil“, und darüber ist sie sehr glück

lich. 
Sie kann nun ihre ganze Energie in ihr Pony Chico und in 

ihr Studium „Mode Textil Design“ sowie „Englisch Sprach

wissenschaft“ stecken. Statt unnütze Gedanken an ihre Ess

störung zu verschwenden, kann sie ihren kreativen Gedan

ken freien Lauf lassen. So zeichnet sie wunderschöne 

Pferde und Hundebilder und entwirft zudem Schabracken, 

Bandagierunterlagen und vieles andere Kreative für Mensch 

und Pferd. Ihr Zukunftsziel ist eine eigene Reitsportkollek

tion oder gar ein eigenes Label.

Über ihren InstagramAccount möchte Larissa in ihrer 

Story „Mental Health“ über ihre Krankheiten aufklären und 

Betroffenen helfen. Sie wünscht sich, dass solche Krankhei

ten kein TabuThema mehr in der Gesellschaft sind. 

Mit 16 erkrankte Larissa an einer Essstörung und selbstverletzendem Verhalten. Ihr Pony Chico und ihre 

Hündin Lara gaben den Anstoß, in der schlimmsten Zeit Hilfe in einer Klinik zu suchen. Heute ist Larissa 

stabil, Lara und Chico geben ihr Halt. Die 24-Jährige studiert und lebt ihre Kreativität beim Zeichnen von 

Tierbildern und Entwerfen von Textilien für Mensch und Pferd aus.  Text und Fotos: Antje Jandke

Larissa liebt Fotoshootings, aber am sichersten 

fühlt sie sich dabei zusammen mit Chico.

Seit Chico’s Geburt ist Larissa an seiner 

Seite. Sie geben sich gemeinsam Halt.

Diesen Volti-Anzug hat Larissa selbst entworfen und geschneidert. Dafür hat sie 44 000 Pailetten einzeln mit der Hand angenäht!


