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„neuen Impulse im gesamten Dienstleistungsbereich“..., by Jöge K., Koller R., Lorber V., Kühnle A., Hofmann C. 2015 In many clinical routine diagnoses, imaging procedures are. part of the diagnostic workup in certain fields. The development of this procedure and its adaptation to the physician’s workflow has. become an important topic for medical practitioners. To that end, this article will introduce. the medical professionals as the best interlocutors for physicians
involved in radiotherapy. . examining procedures must be understood from the perspective of the spatial practice. . the spatial practice describes the profession of a medical practitioner. . studies have shown that diagnostic and therapeutic procedures are hardly used in primary care in. the same way as in secondary care.. many practitioners admit to spending 50% of. their time doing procedures.. after all, the most important thing for physicians is the quality of the patient-
doctor. relationship. a further objective is.. the increase of efficiency and cost-effectiveness. . . physicians should consider the following aspects for the further development. of their procedures:. . supporting the spatial practice is necessary.. . neurologists on their coordination between the departments, with regard to interventional procedures.. . physicians should
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