
Vor 30 Jahren wurde in Luzern eine ambulante Behandlungs- und Abklärungs-
stelle für opioid- oder mehrfachabhängige Menschen, das heutige Drop-in, 
eröffnet. Erika Lötscher, Stellenleiterin Drop-in, war von Anfang an dabei.

Vorbereitung Medikamentenausgabe.

30 Jahre Drop-in 
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«Wir haben ein tolles Team mit sehr  
motivierten Kolleginnen und Kollegen,  

die mit Herzblut und Freude die täglichen 
Herausforderungen meistern.»

Erika Lötscher, Stellenleiterin Drop-in

Frau Lötscher, Sie haben das Drop-in seit Anfang 
begleitet. Können Sie uns ein paar Meilensteine 
nennen?
In den vergangenen 30 Jahren hat sich vieles getan. Ein grosser 
Meilenstein war natürlich 1995, als die heroingestützten Be-
handlungen eingeführt wurden und wir vom Hirschengraben 
an die Bruchstrasse, den heutigen Standort des Drop-in, um-
ziehen konnten. Wir hatten eine unglaublich lange Warteliste 
für heroingestützte Behandlungen. Im Jahr 2003 konnten 
nochmals zusätzliche Räumlichkeiten und Behandlungsplätze 
geschaffen werden. Heute sind wir ein Team von 25 Mitarbei-
tenden und 13 Springerinnen und Springern. Aktuell befinden 
sich über 230 Patientinnen und Patienten im Drop-in in einer 
substitutionsgestützten Behandlung.

Was hat sich sonst noch verändert?
Wenn ich mich zurückerinnere, wie wir vor 30 Jahren gearbei-
tet haben und wie wir heute arbeiten, hat sich sehr viel getan. 
Heute berücksichtigen wir stärker die Bedürfnisse der Patien-
tinnen und Patienten. Individuell schauen wir, was die Einzel-
nen benötigen und in welchen Bereichen sie Unterstützung 
brauchen. Die Jüngsten sind 18, die ältesten über 65 Jahre alt. 
Damals war das Durchschnittsalter 30 Jahre und heute 40 plus. 
Die Betroffenen werden älter und bleiben gesünder dank der 
Angebote, die sich in den 30 Jahren etabliert haben. Sei es im 
Wohn- oder Arbeitsbereich oder bei den Behandlungsmög-
lichkeiten. Die Medikamente für Substitutionstherapien haben 
sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt, wodurch 
die medikamentöse Behandlung noch besser auf den einzel-
nen Patienten abgestimmt werden kann. 

Welches sind die Behandlungsziele und Erfolge?
So individuell die Patientinnen und Patienten sind, so sind es 
auch ihre Ziele. Primär geht es um die Substitutionsbehand-
lung. Nach einer medizinischen und psychiatrischen Abklärung 
werden in Gesprächen die Ziele festgelegt. Begleitet und un-
terstützt werden die Patientinnen und Patienten von unserem 
Team nach dem Bezugspersonenprinzip. Primäres Ziel ist es, 
die Patientinnen und Patienten so zu stabilisieren, dass sie so-
zial wieder integriert sind und sich nicht mehr kriminalisieren 
müssen. Häufig kann dieses Ziel erreicht werden, jedoch nicht 
immer. Viele unserer Klienten wünschen sich, dass sie einmal 
wieder drogenfrei leben können, aber der Weg dorthin ist un-
glaublich steinig und schwierig. Persönlich kenne ich wenige, 
welche völlig abstinent wurden. Man muss wissen, dass unse-
re Klientel in der Regel schon über Jahre abhängig ist. Gerade 
bei chronifiziert Abhängigen kann schon unglaublich viel er-
reicht werden, wenn sie stabil und mit weniger, oder im bes-
ten Fall ohne Beikonsum leben und eine geregelte Tagesstruk-
tur wahrnehmen können. Es gibt aber auch Patientinnen und 
Patienten, die bei uns stabil in Behandlung sind und im ersten 
Arbeitsmarkt arbeiten. Und andere, die im zweiten oder dritten 
Arbeitsmarkt beschäftigt sind. 

Welche Bedeutung hat das Drop-in für  
die Patientinnen und Patienten?
Für viele Patientinnen und Patienten bedeutet das Drop-in 
Heimat. Wir sind häufig die einzigen Bezugspersonen, da sie 
oftmals den Familienkontakt verloren und keine anderen sozi-
alen Kontakte ausserhalb der Szene haben. Wir arbeiten inter-
disziplinär, sehen unsere Patientinnen und Patienten regelmä-
ssig beim Bezug der Substitutionsmedikation (teilweise auch 
mehrfach täglich) – teilweise über Jahre –, weshalb wir sie gut 
kennen. Uns sind ein respektvoller und wertschätzender Um-
gang untereinander, im Team wie auch unter den Patienten, 
und eine positive Stimmung ein grosses Anliegen. Wir erleben 
grundsätzlich eine grosse Dankbarkeit und Zufriedenheit sei-
tens der Patientinnen und Patienten dafür, dass wir täglich für 
sie da sind und sie dort unterstützen wo es wichtig und not-
wendig ist. 

Wie haben Sie das 30-jährige Jubiläum gefeiert?
Unter dem Motto «VIP» haben wir im September für unsere 
Patientinnen und Patienten einen Grillabend mit musikalischer 
Begleitung organisiert. Auf die Besucherinnen und Besucher 
warteten unter anderem ein Glücksrad und ein Schätz-Wett-
bewerb. Es war ein gelungener Anlass, der von allen sehr ge-
schätzt wurde. Die vielen fröhlichen Gesichter, die ausgelasse-
ne Stimmung und die Rückmeldungen über die Freude darüber, 
dass für sie ein solcher Anlass organisiert wird, berührt mich 
noch heute und bestätigt, wie wichtig unsere tägliche Arbeit 
für diese Menschen ist. 
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«Ich arbeite seit bald 17 Jahren im Drop-in. 
Es ist immer wieder eine Herausforderung, 
das Vertrauen der Personen zu gewinnen, 
welche am Rande der Gesellschaft stehen. 
Wenn es dann gelingt, ist vieles möglich, 

um die Lebensqualität dieser Menschen zu 
verbessern.»

Priska Felber, Sozialarbeiterin

«Im Drop-in erfahren opioid- oder mehrfach-
abhängige Menschen in ihrer Ganzheit und 
Individualität Beachtung, Respekt, Akzep-
tanz sowie Wertschätzung. Sie können in 
einem umfassenden sozialpsychiatrischen 
Setting zur Ruhe kommen, sich selbst und 
somit ihrer persönlichen Entwicklung Zeit 

und Raum geben, ihre Lebensqualität  
verbessern sowie neue Wege beschreiten. 

Das Miterleben dessen motiviert und erfüllt 
mich mit Dankbarkeit. Ich arbeite seit elf 

Jahren im Drop-in.»

Carla Denoth, Sozialarbeiterin

Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit?
Die Sinnhaftigkeit und Wichtigkeit unserer Arbeit. Für die sucht-
betroffenen Menschen da zu sein und ihnen Unterstützung zu 
bieten und Perspektiven zu schaffen. Wir haben ein tolles Team 
mit motivierten Kolleginnen und Kollegen. Wir verfügen über 
einen Gestaltungsspielraum und dürfen uns weiterentwickeln, 
innovativ und kreativ sein. Das motiviert mich sehr. Nach 30 
Jahren kann ich auf einen reich gefüllten Rucksack zurückbli-
cken, mit «Höhen» und «Tiefen» und der Gewissheit, viel für 
die suchtbetroffenen Menschen geleistet zu haben. Das macht 
mich glücklich und zufrieden.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass wir von unseren Vorgesetzten auch künf-
tig unterstützt werden und uns zum Wohle unserer Patientin-
nen und Patienten entfalten und weiterentwickeln können. 
Dass wir den guten Teamgeist weiterhin pflegen, um gemein-
sam stark und mit Elan unterwegs sein zu können, um den 
qualitativen und quantitativen Ansprüchen gerecht zu sein. Im 
ärztlichen Bereich wünsche ich mir sehr, dass wieder mehr 
Ärzte gewonnen werden können, die sich für die Suchtarbeit 
interessieren und engagieren. 

Herzlichen Dank für das Interview.

Für das Interview: Silvia Gonzalez, Teamleiterin  

Kommunikation & Marketing 
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«Die Arbeit im Drop-in erfüllt mich mit  
grosser Dankbarkeit und Freude. Ich kann 
einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen und 
den Menschen auf Augenhöhe begegnen. 

Bei meiner Tätigkeit kann ich Verant-
wortung übernehmen, Kreativität und 

Innovation ausleben und täglich dazulernen 
und mich immer wieder neuen Heraus-

forderungen stellen. Ich arbeite seit Januar 
2021 im Drop-in.»

Andrea Fries, Sozialpädagogin

«Ich habe die Arbeit im Drop-in sehr  
geschätzt. Das Drop-in ist für mich ein sehr 
gut strukturiertes und gut funktionierendes 
Team, welches über ein fundiertes Wissen 
und eine breitgestützte Erfahrung in der 

Behandlung von Menschen mit einer Opioid-
abhängigkeit verfügt. Die Patientinnen und 

Patienten werden umfassend mit viel  
Engagement und Wertschätzung begleitet.»

Dr. med. Simone Mailler, ehem. Assitenzärztin Drop-in

«Ich arbeite seit sieben Jahren im Drop-in. 
Mir gefällt die Vielseitigkeit meines  

Aufgabengebietes. Täglich bin ich mit  
neuen Situationen konfrontiert. Die Abgabe 
der Substitution mit Fokus auf medizinische  

Belange beinhaltet viele persönliche  
Patientenkontakte.	Daneben	findet	die	 

psychosoziale Begleitung der Patienten  
im Bezugspersonensystem statt. Hier  

bietet die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
im Drop-in wie auch mit diversen externen 
Fachstellen viel Abwechslung. In meiner 

täglichen Arbeit schätze ich die  
Patientennähe und den Teamgeist.»

Esther Fischer, Sozialpädagogin

Geschichte
Im Jahr 1992 wurde das Drop-in Luzern als 
ergänzendes Angebot zum Sozialpsychiatri-
schen Dienst und der bereits seit 1980 bestehen-
den Drogenberatungsstelle für desintegrierte 
schwerstabhängige Drogenpatientinnen und 

-patienten der Stadt Luzern und Agglomerations-
gemeinden eröffnet. Das Drop-in startete mit 
fünf Mitarbeitenden und 30 substitutions-
gestützten Behandlungsplätzen. Anfänglich 
standen Einmalberatungen im Sinne einer 
Kontakt- und Anlaufstelle sowie wenige Thera-
pien mit Methadon im Vordergrund. Die  
Opioidabhängigkeit wird seit vielen Jahren als 
chronische Erkrankung angesehen. Mit der 
Einführung der Heroingestützten Behandlung 
(HeGeBe) stieg die Nachfrage nach Behand-
lungsplätzen rasant. Eine bislang nicht erreich-
bare Gruppe heroinabhängiger Menschen 
konnte so erfolgreich behandelt werden. 
Aus Platzgründen wurde das Drop-in im Jahr 
1995 vom Hirschengraben an den heutigen 
Standort in der Bruchstrasse verlegt und die 
Zahl der Behandlungsplätze über die Jahre 
sukzessive erhöht.
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