
  

            

Leistungserbringerportal 

Das Leistungserbringerportal 
für den elektronischen Datenaustausch zwischen Leistungs- 

erbringern und Medizinischen Diensten 
 

Was ist das Leistungser-

bringerportal? 

Über das Leistungserbringerportal – 
kurz LE-Portal – können die Medizini-
schen Dienste (MDK) und die Leis-
tungserbringer (LE) im  Gesund-
heitswesen elektronisch Daten und 
Dokumente austauschen. 

Leistungserbringer erhalten Prüfanzei-
gen und Unterlagenanforderungen 
über das LE-Portal und können die da-
für benötigten Dokumente bereitstel-
len. 

Das LE-Portal unterstützt im Fristen-
management und zeigt dies für jeden 
einzelnen Vorgang an. 

 

Was ist die gesetzliche 

Grundlage für das  LE-Por-

tal? 

Das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) 
erfordert den elektronischen Daten-
austausch im Gesundheitswesen ab 
dem 01. Januar 2021. Mit dem LE-Por-
tal kommen die Medizinischen Dienste 
dieser Forderung heute schon nach 
und machen dadurch einen wichtigen 
Schritt in der Digitalisierung. 

 

Welche Kosten fallen für 

die Leistungserbringer an? 

Die Nutzung des LE-Portals ist für die 
Leistungserbringer im Standardum-

fang kostenlos. 

 

 

 

Wie kann ich das LE-Portal 

nutzen? 

Um die Hürden für den Einsatz des 
Portals niedrig zu halten, können Leis-
tungserbringer das System über einen 
Web-Browser nutzen. Damit ist so-
wohl die Verarbeitung der Prüfanzei-
gen wie auch die Unterlagenbereitstel-
lung möglich.  

Es steht für Leistungserbringer aber 
auch eine Schnittstelle zur Verfügung, 
um eine direkte Integration des Portals 
mit der eigenen Systeminfrastruktur 
zu ermöglichen.  

 

Ist das LE-Portal sicher? 

Der Betrieb und die Datenhaltung er-
folgen in einem ISO 27001 zertifizier-
ten Rechenzentrum. Übermittelte Do-
kumente werden im Rechenzentrum 
verschlüsselt abgelegt. 

Der Zugriff über den Web-Browser er-
folgt für die Nutzer des Portals über 
eine sichere und netzunabhängige 
HTTPS-Verbindung. 

Um sich auf dem Portal anmelden zu 
können, wird eine Zwei-Faktor-Au-
thentifizierung benötigt.  

Zukünftig ist die Integration des LE-
Portals in die Telematik-Infrastruktur 
zur Vernetzung des Gesundheitswe-
sens geplant.  

 

 

 

 

 

Wer betreibt das LE-Portal? 

Betreiber des LE-Portals ist die MDK-IT 
GmbH mit Sitz in Berlin. 

Als Gemeinschaftsunternehmen der 
Medizinischen Dienste übernimmt die 
MDK-IT GmbH Aufgaben als deren IT-
Dienstleister. 

Zentrale Aufgaben der MDK-IT GmbH 
sind die Einführung und der Betrieb 
der einheitlichen Branchenlösung 
MDconnect für die Medizinischen 
Dienste. Darüber hinaus projektiert 
und betreibt die MDK-IT gemeinsame 
Umsysteme der MD-Gemeinschaft, 
wie zum Beispiel das LE-Portal. 

 

Wie erhalte ich Zugriff auf 

das LE-Portal? 

Mit dem für Sie zuständigen Medizini-
schen Dienst treffen Sie die Vereinba-
rung, den Datenaustausch über das LE-
Portal vorzunehmen. Anschließend re-
gistrieren Sie eine Person auf dem LE-
Portal, die zukünftig als Administrator 
dort aktiv sein wird. Achten Sie bei der 
Registrierung darauf, die erforderli-
chen Dokumente einzureichen.  

Eine Registrierung erfolgt stets mit 
dem Bezug zu Ihrem zuständigen Me-
dizinischen Dienst. 

Nach erfolgter Prüfung des Benutzer-

antrags erhalten Sie auf dem Postweg 

die Zugangsdaten für die Nutzung des 

Portals sowie die initialen Daten zur 

Einrichtung der Zwei-Faktor-Authenti-

fizierung. Sie können anschließend 

weitere Nutzer für Ihre Organisation 

hinzufügen.  
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