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“

„Mein Sohn ist ein 
anderer 27 Jähriger als 

ich mal gedacht und ihm 
gewünscht hätte. Ich hatte 

ein gesundes Kind, er 
konnte nichts für diesen 

Unfall. Der ganze Ort hat 
gebetet und ich bin 

dankbar, dass wir so 
viel Glück hatten. 

Grete Ungerböck 
DER AUTOUNFALL IHRES SOHNES ÄNDERT 2016 DAS LEBEN VON GRETE 
UNGERBÖCK UND IHRER FAMILIE AUS RETTENBACH PLÖTZLICH. DAVID 
BRAUCHT INTENSIVE PFLEGE NACH DEN MONATEN IM SPITAL. 

Ein Fotobuch zur Dokumentation 
Immer wieder schaut Grete Ungerböck 
mit ihrem Sohn das Fotobuch durch, das 
seine Rehab-Geschichte nach dem schwe-
ren Unfall, der ihn fast das Leben gekostet 
hätte, dokumentiert – er selbst erinnert 
sich an kaum etwas davon. „Schau, da 
hattest du schon die neue Schädelde-
cke!“, ruft sie fröhlich auf. Ab dem Zeit-
punkt, als mit einem Titannetz ein Teil sei-
ner Schädeldecke rekonstruiert worden 
war, ging es bergauf, meint Grete. Auch 
wenn David vielleicht nicht mehr ganz der 
„Alte“ werden wird und noch Betreuung 
braucht – Rollstuhl und gewaschen wer-
den sind für die Ungerböcks jedenfalls 
inzwischen Geschichte. 

„Es war aber schon hart“, seufzt sie. Zehn 
Wochen Intensivstation, monatelange 
Spitals- und Rehabaufenthalte – nur 
durch eine Pfegefreistellung konnte die 
Rettenbacherin in der Zeit täglich bei 
ihrem Sohn sein und die intensive Pfege 
übernehmen, als er ein halbes Jahr nach 
dem Unfall nach Hause durfte. „Wir hat-
ten ein Pfegebett im Wohnzimmer, ich 
habe ihn gefüttert und gewaschen, mit 
ihm trainiert und Übungen fürs Gedächt-
nis gemacht“, erzählt sie. Mit jedem Tag 
ging es ein bisschen bergauf. Inzwischen 
arbeitet sie wieder für 25 Stunden und 
kocht vor. „Das war Davids erster Schritt 
in die Selbstständigkeit: sich das Essen 
selbst zu wärmen.“ 

Wald und Hund als Therapeutenteam 
Grete Ungerböck ist froh, dass es ihrem 
Sohn wieder so gut geht, aber ganz 
unbeschwert ist sie nicht: „Man merkt 
manchmal, dass man an seine Grenzen 
kommt und ich möchte, dass er auch in 
zig Jahren gut versorgt ist.“ Immer wenn 
sie die Sorgen überkommen, geht Grete 
Ungerböck in den Wald. Ausnahmslos 
alleine. Das ist der Ort, an dem sie sich 
Kraft holt. Oder auch einfach geheult hat: 
„Diese Zeit alleine im Wald war immer 
wichtig für mich und ich nehme sie mir 
auch heute noch.“ 
David verbringt seine Zeit am liebsten mit 
Hundedame Pomsky, die am selben Tag 
Geburtstag hat wie er. Aus der Luft Bälle 
fangen, toben, spazieren gehen in der Na-
tur – bei Familie Ungerböck ist mit ihr auch 
wieder die Lebensfreude eingezogen. 


