
Osteoporoseschutz: Kalzium und 
Vitamin D senken Frakturrisiko nicht

Obwohl ein Mangel an Kalzium und Vitamin D zu den 
Hauptursachen der primären Osteoporose zählt, scheint 
sich eine routinemäßige Supplementation für ältere Men-
schen nicht in einem geringeren Frakturrisiko niederzu-
schlagen. Selbst Personen mit Risikofaktoren für eine 
Osteoporose pro�tieren gemäß einer aktuellen Studien-
metaanalyse nicht von der Substitution.

In die Analyse wurden ausschließlich randomisierte kontrol-
lierte Studien einbezogen, insgesamt 33 mit 51.145 Teilneh-

mern, die alle älter als 50 Jahre waren und außerhalb von Hei-
men lebten. Nur an wenigen Studien waren explizit Patienten 
mit Osteoporose beteiligt, in einige waren Personen mit Risiko-
faktoren aufgenommen worden, etwa mit niedrigem 25-Hydro-
xy-Vitamin-D3-Spiegel oder geringer Kalziumzufuhr mit der 
Nahrung. Der E�ekt der Supplementierung wurde an dem ei-
ner Placebo- oder Nichtsupplementierung gemessen. Patienten 
mit steroidinduzierter Osteoporose sowie solche, die zusätzlich 
Osteoporosemedikamente erhielten, waren ausgeschlossen.

Als primärer Studienendpunkt wurden Hü�frakturen ge-
wählt. Deren Häu�gkeit wurde weder durch Kalzium- noch 
durch Vitamin-D- oder Kombinationspräparate signi�kant re-
duziert. Bei alleiniger Kalziumergänzung lag das Risiko nume-
risch sogar höher, der Unterschied war jedoch statistisch nicht 
bedeutsam. Bezüglich der vertebralen, nicht vertebralen sowie 
der Frakturen insgesamt waren ebenfalls keine Vorteile einer 
Supplementierung erkennbar. Für das Frakturrisiko spielte es 
keine Rolle, in welchen Dosierungen die Präparate eingesetzt 
wurden, ob die Patienten früher bereits Frakturen erlitten hat-
ten, wie hoch die Kalziumzufuhr mit der Nahrung oder der an-
fängliche 25-OH-Vitamin-D3-Spiegel waren. Eine Ausnahme 
bildeten Patienten mit einem 25-OH-Vitamin-D3-Spiegel ≥ 20 
ng/ml: Bei ihnen war eine Vitamin-D-Ergänzung sogar mit ei-
ner um 49 % erhöhten Rate von Hü�frakturen assoziiert.

Fazit: „Diese Ergebnisse sprechen nicht für einen routinemäßi-
gen Gebrauch von Kalzium- und Vitamin-D-Supplementen bei 
älteren, nicht in Heimen lebenden Menschen“, so die Autoren. 
Ein Manko der Analyse ist unter anderem die unvollständige 
Erfassung der anfänglichen 25-OH-Vitamin-D3-Spiegel. Das 
Fazit steht in Widerspruch zur DVO-Leitlinie von 2017. Danach 
sollte zur Osteoporoseprophylaxe die Versorgung mit einer aus-
reichenden Menge an Kalzium und Vitamin D sichergestellt 
werden. Wenn die empfohlene Zufuhr von 1.000 mg Kalzium 
und 800 IE Vitamin D pro Tag mit der Ernährung nicht gewähr-
leistet ist, werden Supplemente empfohlen. Von der isolierten 
Zufuhr von Vitamin D wird abgeraten.
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