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Während gutartige Schilddrü-
senknoten bei etwa einem 

Drittel aller Einwohner von Nord-
rhein-Westfalen und der Bundes-
republik Deutschland festgestellt 
werden können, sind bösartige 
(maligne) Tumoren der Schild-
drüse relativ selten. Sie machen nur 
ungefähr ein Prozent aller Krebser-
krankungen aus, sind jedoch die 
häufigsten bösartigen Tumoren 
hormonproduzierender (endokriner) 
Organe und verursachen die höchste 
Zahl der Todesfälle durch endokrine 
Tumoren. 95 Prozent der Schilddrü-
senkarzinome gehen von den Schild-
drüsenzellen aus, die das Follikelepi-
thel der Schilddrüse bilden; nur bei 

etwa fünf Prozent handelt es sich um 
so genannte medulläre Schilddrüsen-
karzinome, die in den so genannten 
C-Zellen ihren Ursprung haben. Die 
Follikelzellkarzinome unterscheiden 
sich in ihrem histologischen und 
klinischen Erscheinungsbild und 
werden in drei Hauptkategorien ein-
geteilt: Papilläre (zirka 80 bis 85 Pro-
zent der Fälle), follikuläre (zirka 15 
bis 20 Prozent der Fälle) und undif-
ferenzierte beziehungsweise anaplas-
tische Schilddrüsenkarzinome (zirka 
ein bis zwei Prozent der Fälle)1.

Die Therapie und Nachsorge 
von Patienten mit Schilddrüsenkar-
zinomen konzentriert sich zumeist 
auf größere Zentren, unter denen 

die Universitätsklinik Essen traditi-
onsgemäß eine anerkannte Rolle ein-
nimmt (siehe Forschungsberichte der 
Universität Essen). Für Patienten mit 
differenzierten papillären und folliku-
lären Schilddrüsenkarzinomen stehen 
effektive Therapien zur Verfügung. 
Dabei wird in der Regel zunächst eine 
vollständige chirurgische Entfernung 
des Tumors vorgenommen. Eine 
anschließende Behandlung mit radio-
aktivem Jodid tötet eventuell verblie-
bene Tumorzellen ab, da Jodid in den 
Schilddrüsenzellen spezifisch über den 
Natrium-Jodid-Symporter angerei-
chert und so spezifisch eine effektive 
Strahlungsdosis erzielt wird. Zusätz-
lich werden die betroffenen Patienten 

Das Schilddrüsenkarzinom ist die am weitesten verbreitete bösartige 
endokrine Veränderung. Zwar haben vielen Patienten gute Heilungschancen, 

jedoch sind die Prognosen für etwa zehn Prozent der Betroffenen sehr 
schlecht, da Chemotherapie und Bestrahlung nur geringfügigen Einfluss auf 

Schilddrüsenkarzinome nehmen können. Neue Therapien, wie sie auch in 
Essen erforscht werden, setzen auf molekularer Ebene im Stoffwechsel der 

Zellen an.

Molekulare Signalübertragung 
beim Schilddrüsenkarzinom

Grundlage für neue Therapieoptionen

Von Martina Bröcker-Preuß und Klaus Mann
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hochdosiert mit Schilddrüsenhormo-
nen (Levothyroxin) behandelt. 

Im Gegensatz zu diesen gut 
wirksamen Behandlungsmöglichkei-
ten bei differenzierten Schilddrüsen-
karzinomen sind die therapeutischen 
Möglichkeiten bei anderen Unter-
formen dieser Follikelzellkarzinome 
nur sehr begrenzt und ineffektiv. Zu 
den Unterformen mit schlechterer 
Prognose gehören zum Beispiel mul-
tipel metastasierte, progredient ver-

laufende Schilddrüsenkarzinome und 
Tumore, die kein oder sehr geringe 
Mengen an Radiojod speichern2. Ein 
weiterer Anteil der Follikelzellkar-
zinome gehört Subgruppen an, die 
zwar gut differenziert sind, jedoch 
aus bisher ungeklärten Gründen eine 
schlechte klinische Prognose aufwei-
sen (zum Beispiel so genannte diffus 
sklerosierende Karzinome, oxyphile 
Varianten des follikulären Karzi-
noms „Tall Cell“-Varianten oder 

Kolumnäre Varianten des papillären 
Schilddrüsenkarzinoms)3. Bei diesen 
Tumoren sind die therapeutischen 
Möglichkeiten aufgrund der schlech-
ten oder fehlenden Radiojodspeiche-
rung sehr begrenzt. Darüber hinaus 
haben sich Behandlungsansätze mit 
cytotoxischen Substanzen wie Che-
motherapeutika und externe Bestrah-
lungen bei allen Schilddrüsenkarzino-
men als wenig effektiv herausgestellt4, 
so dass neue therapeutische Strategien 

(1) Stufenmodell der Schilddrüsenkarzinomentstehung. Eine gesicherte Beteiligung eines Gens ist mit einem Pfeil,
eine vermutete, aber noch nicht sicher bewiesene Beteiligung eines Gens ist mit einem gestrichelten Pfeil dargestellt.
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für die Behandlung von Schilddrü-
senkarzinomen dringend benötigt 
werden.

Das Stufenmodell der Schilddrü-
senkarzinomentstehung

Wie auch bei anderen Tumor-
typen geht man heute davon aus, 
dass die Entstehung eines Schilddrü-
senkarzinoms in mehreren Stufen 
abläuft, und dass dafür jeweils 

bestimmte Veränderungen in der 
Zelle stattfinden müssen. Zunächst 
findet nach diesem Modell in einer 
Schilddrüsenzelle eine genetische 
Veränderung (Mutation) statt, die 
der Zelle einen Wachstumsvorteil 
gegenüber den anderen Zellen ver-
leiht. Im Verlauf der Tumorgenese 
sammelt die Zelle dann weitere 
Mutationen in Onkogenen an, die 
jeweils eine weitere Stufe auf dem 
Weg zur bösartigen Karzinomzelle 

darstellen. Solche Mutationen ent-
stehen entweder durch Umwelt-
faktoren, die das Erbgut der Zelle 
schädigen oder durch Faktoren in 
der Zelle selbst, indem zum Beispiel 
Fehler bei der Vervielfältigung des 
Erbmaterials nicht repariert werden 
beziehungsweise geschädigte Zellen 
nicht absterben und so diese Mutati-
onen weitergeben. 

Abbildung 1 zeigt die heutige 
Vorstellung der Entwicklung von 

(2) Vereinfachte Darstellung wichtiger Signalübertragungswege in Schilddrüsenzellen. Die Aktivierung 
und das Zusammenwirken der einzelnen Kaskaden bewirken die Effekte auf die Zelle.
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Schilddrüsenkarzinomen. Es gibt 
viele Hinweise darauf, dass min-
destens zwei verschiedene Wege 
zur Transformation der Schilddrü-
senzelle und zur Tumorenstehung 
von papillären auf der einen und 
follikulären Karzinomen auf der 
anderen Seite führen. Tumoren 
beider Gruppen können sich dann 
bei Ansammlung weiterer Muta-
tionen, vor allem im p53-Gen, zu 
schlecht differenzierten beziehungs-
weise anaplastischen Karzinomen 
entwickeln. Auf der Kenntnis dieser 
genetischen Veränderungen können 
auch neue Therapieansätze basieren, 
da eine Mutation in einem Onkogen 
in der Regel zu einer abnormalen 
ständigen Aktivierung des jeweiligen 
Proteins führt. In der Folge werden 
tumorspezifisch weitere Signalü-
bertragungswege aktiviert, die dann 
ebenfalls direkte Auswirkungen 
auf die Zelle haben und somit zu 
einer biochemisch veränderten Zelle 
führen.

Diese Mechanismen machen 
deutlich, dass die Entwicklung und 
Optimierung neuer, effektiver und 
spezifischer therapeutischer Strate-
gien detaillierte und grundlegende 
Kenntnisse der molekularen Verän-
derungen im Signaltransduktionssys-
tem in den Tumorzellen voraussetzt. 
Eine wichtige Grundlage dafür ist 
das bessere Verständnis von Mecha-
nismen der Signalübertragung in den 
Tumorzellen. Einige Tumor-spezi-
fische Veränderungen in intrazellu-
lären Signalwegen wurden bereits in 
Schilddrüsenkarzinomen charakteri-
siert und sollen im Folgenden vorge-
stellt werden.

Funktion des Botenstoffes cAMP 
in Schilddrüsenkarzinomzellen

Der sekundäre Botenstoff 
cAMP wird nach Stimulierung von 
Rezeptoren auf der Zelloberfläche 
gebildet und leitet die Signale in das 
Zellinnere weiter. Der wichtigste 
Rezeptor, der in Schilddrüsenzellen 
die cAMP-Bildung anregt, ist der 
Rezeptor für das Schilddrüsenstimu-
lierende Hormon (thyroid stimula-

ting hormone; TSH). In den Zellen 
der normalen Schilddrüse werden 
über den TSH-Rezeptor und den 
Botenstoff cAMP wichtige Zell-
funktionen gesteuert: So ist dieser 
Signalweg an der Jodidaufnahme der 
Schilddrüsenzelle und an der Schild-
drüsenhormonsynthese beteiligt. 
Auch das kontrollierte Wachstum 
normaler Schilddrüsenzellen wird 
vom TSH-Rezeptor in Zusammenar-
beit mit weiteren Molekülen gesteu-
ert. Wie auf molekularer Ebene 
diese komplexen Vorgänge durch 
einen Botenstoff reguliert werden, 
ist bisher nicht vollkommen geklärt. 
Ebenso ungeklärt sind die Gründe, 
warum cAMP in Schilddrüsenzel-
len einen wachstumsstimulierenden 
Effekt hat, während es in den meis-
ten anderen Zellsystemen hemmend 
wirkt. Über die genaue Funktion 
von cAMP in Schilddrüsentumoren 
gibt es ebenfalls widersprüchliche 
Daten. So wurde bereits gezeigt, 
dass differenzierte Schilddrüsen-
karzinome, besonders follikuläre 
Karzinome, einen erhöhten cAMP-
Gehalt aufweisen. In einigen gut-
artigen Tumoren der Schilddrüse 
(so genannte autonome Adenome) 
wurden Mutationen im TSH-Rezep-
torgen nachgewiesen, die zu einer 
permanent erhöhten Aktivierung des 

TSH-Rezeptors führen (konstitutiv 
aktivierende Mutationen des TSH-
Rezeptor-Gens)5. Einen ähnlichen 
Effekt üben Mutationen im Gsα-Gen 
aus, die zu einer permanenten Bildung 
von cAMP führen. Mutationen in 
diesen beiden Genen werden jedoch 
zum ganz überwiegenden Teil nur in 
autonomen Adenomen gefunden und 
kommen in Schilddrüsenkarzinomen 
nur vereinzelt vor (Abb. 1). 

Dennoch belegen viele Studien, 
dass cAMP zumindest in differenzier-
ten Schilddrüsenkarzinomen wachs-
tumsfördernd wirkt. Diese Erkenntnis 
wird in der Klinik genutzt, indem 
Schilddrüsenkarzinompatienten nach 
operativer Entfernung des Tumors 
mit Schilddrüsenhormonen in TSH-
suppressiver Dosis behandelt werden. 
Dadurch wird die Freisetzung von 
TSH und so auch die Stimulierung des 
TSH-Rezeptors in eventuell verblie-
benen Karzinomzellen vermindert. 
In vielen schlecht differenzierten 
Schilddrüsenkarzinomzellen scheinen 
dagegen TSH und cAMP keinen so 
großen Effekt zu haben oder wirken 
sogar in einigen Systemen eher wachs-
tumshemmend. Mögliche Ursachen 
für diese verschiedenen Auswirkun-
gen von cAMP auf unterschiedliche 
Schilddrüsenkarzinomzellen sind 
bisher nicht bekannt.
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Der molekulare Mechanismus 
der cAMP-Wirkung ist in verschie-
denen Zellen gut untersucht. Das 
am besten charakterisierte Ziel der 
cAMP-Moleküle ist die cAMP-
abhängige Protein Kinase A (PKA). 
Nach ihrer Aktivierung durch cAMP 
reguliert die PKA weitere Proteine 
und vermittelt so die Antwort der 
Zelle auf die cAMP-Stimulation6. 
Hinweise auf eine mögliche Rolle 
der PKA bei der Entstehung endo-
kriner Tumoren kamen von der 
kürzlichen Beschreibung von gene-
tischen Veränderungen der PKA-
RIα-Untereinheit in Patienten mit 
Carney-Komplex7. In einem kleinen 
Teil von Schilddrüsenkarzinomen 
fanden sich ebenfalls Veränderungen 
des PKA-RIα-Gens. Dagegen konnte 
unsere Arbeitsgruppe keine Gen-
veränderungen in der PKA-RIα in 
Schilddrüsenkarzinomen feststellen, 
sondern im Gegenteil eine verstärkte 
Expression dieses Proteins in ver-
schiedenen Schilddrüsenkarzinomen 
nachweisen8. Die genaue Funktion 
dieses Proteins wird zurzeit unter-
sucht.

Durch die Beschreibung neuer 
Zielmoleküle für cAMP (so genannte 
Epac-Proteine, exchange protein 
activated by cAMP)9, wurde deut-
lich, dass das cAMP-Signalnetzwerk 

noch wesentlich komplexer ist als 
zunächst vermutet. Mit den Epac-
Proteinen bieten sich der Zelle wei-
tere Möglichkeiten, die cAMP-Sig-
nalübertragung zu modulieren und 
zu regulieren. Gleichzeitig ergeben 
sich damit aber auch eine Vielzahl 
von potenziellen Angriffspunkten 
für eine spezifische Hemmung aus-
gewählter Signalwege. Zum Einsatz 
kommen dort – zunächst in For-
schungsansätzen und klinischen 
Studien – chemisch modifizierte 
cAMP-Moleküle. Mit diesen cAMP-
Analoga ist es möglich, spezifisch 
nur einen Signalweg, zum Beispiel 
nur den Epac-Signalweg oder nur 
bestimmte Unterformen der PKA 
entweder anzusprechen oder zu 
hemmen. 

Tyrosinkinase-abhängige
Signalsysteme in
Schilddrüsenkarzinomzellen

Den Tyrosinkinase-abhängigen 
Signalwegen kommt eine wichtige 
Rolle für die Proliferation und das 
Überleben von Schilddrüsenzellen 
zu. So bewirkt der Rezeptor für den 
Insulin-ähnlichen Wachstumsfaktor 
1 (insulin-like growth factor 1; IGF-
1) in Zusammenarbeit mit dem TSH-
Rezeptor eine Proliferation von 

normalen Schilddrüsenzellen. Eine 
mögliche Rolle des IGF-1-Rezeptors 
in der Entstehung von Schilddrüsen-
karzinomen erscheint darüber hinaus 
wahrscheinlich, denn die Inzidenz 
von Schilddrüsenkarzinomen ist bei 
Patienten mit Akromegalie, die perma-
nent erhöhte IGF-1 Spiegel aufweisen, 
erhöht. 

Eine Reihe von weiteren Wachs-
tumsfaktoren können die Proliferation 
von Schilddrüsenzellen anregen und 
wirken wahrscheinlich an der Regu-
lation von Schilddrüsentumorzellen 
mit. Zu dieser Gruppe gehören bei-
spielsweise der Nervenwachstumsfak-
tor (nerve growth factor; NGF), der 
basische Fibroblastenwachstumsfaktor 
(basic fibroblast growth factor; bFGF) 
und der epidermale Wachstumsfak-
tor (epidermal growth factor, EGF). 
Insbesondere zur Funktion des EGF-
Rezeptors in normalen und Schilddrü-
senkarzinomzellen und zur Synthese 
von erbB-Rezeptoren, die zur selben 
Proteinfamilie gehören, liegen bereits 
zahlreiche Daten vor. 

Der aktivierte EGF-Rezeptor ver-
mittelt in Schilddrüsenzellen wachs-
tumsstimulierende und entdifferenzie-
rende Wirkungen. In vielen Schilddrü-
senkarzinomen wird der EGF-Rezep-
tor übermäßig stark synthetisiert10 
(Abb. 3). Eine vermehrte Expression 

(3) Nachweis von EGF-Rezeptoren in 
Gewebeschnitten von Schilddrüsenkarzi-
nomen (links: papilläres Schilddrüsenkarzi-
nom, rechts: follikuläres Schilddrüsenkar-
zinom). 
Quelle: Wir danken Herrn Prof. K.W. Schmid und Frau 
Dr. S.Y. Sheu für die Überlassung der Gewebeschnitte
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von EGF-Rezeptoren erwies sich 
als unabhängiger prognostischer 
Parameter beim Schilddrüsenkar-
zinom. Da bei transformierten 
Schilddrüsenzellen in der Regel 
eine Co-Expression sowohl von 
EGF als auch seines Rezeptors vor-
kommt, werden diese Zellen durch 
eine gleichzeitige Synthese ihrer 
Liganden permanent stimuliert und 
erhalten so wahrscheinlich ständig 
Signale zur Proliferation. Auch die 
verstärkte Synthese der verwandten 
Rezeptoren erbB2, erbB3 und erbB4 
wurde für verschiedene Schilddrü-
senkarzinome beschrieben und wird 
zurzeit genauer analysiert.

Neben der direkten Stimulie-
rung des Zellwachstums können die 
Tyrosinkinase-Rezeptoren auch mit 
den anderen Signalwegen der Zelle, 

zum Beispiel den cAMP-abhängigen 
Wegen, interagieren. So entsteht ein 
Signalwege-System, das stark ver-
netzt ist und letzlich die Zellfunkti-
onen und die Proliferation steuert. 
Infolge der gestörten Regulation 
in Tumorzellen ist so zum Beispiel 
in undifferenzierten Schilddrüsen-
karzinomzellen das Gleichgewicht 
zwischen cAMP-abhängigen und 
Tyrosinkinase-abhängigen Signal-
transduktionswegen gestört: In den 
untersuchten Schilddrüsenkarzinom-
zellen sind die klassischen cAMP- 
und TSH-abhängigen Signalwege 
supprimiert und Tyrosinkinase-
abhängige Signalwege stark aktiviert.

Die Bedeutung einer Aktivie-
rung von Tyrosinkinasen wird auch 
deutlich durch das Auftreten von 
Mutationen in Onkogenen, die eine 

Tyrosinkinase-Aktivierung bewir-
ken (Abb. 1). Solche Mutationen 
sind vor allem in papillären Schild-
drüsenkarzinomen beschrieben. es 
handelt sich dabei in den meisten 
Fällen um Mutationen, die durch 
Rearrangements entstanden sind. 
Dabei wird zum Beispiel das Ret-
Protoonkogen mit einer regulatori-
schen Sequenz eines anderen Gens 
fusioniert, so dass eine stärkere 
Genaktivität resultiert. Mutationen 
in den Ras-Onkogenen und im 
B-Raf-Gen, die ebenfalls in Schild-
drüsenkarzinomen beschrieben 
wurden, bestätigen ebenfalls die 
wichtige Funktion von Tyrosinki-
nase-abhängigen Signalwegen, da 
diese Proteine in den Signalkaska-
den vorkommen, die durch Tyro-
sinkinasen aktiviert werden.
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(4) Wachstumshemmung einer Schilddrüsenkarzinomzellinie durch Hemmung der Tyrosinkinase-Aktivität. Schilddrüsenkarzinom-
zellen wurden unter Zellkulturbedingungen für zwei Tage mit verschiedenen Konzentrationen der Tyrosinkinase-Hemmstoffe 
PD153035 und CL387785 kultiviert. Nach zwei Tagen wurde die Anzahl verbliebener lebender Zellen bestimmt und als Prozent der 
unbehandelten Kontrolle angegeben. 
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Auch die Tyrosinkinase-Rezep-
toren bieten potenzielle Ansätze 
für neue Therapieformen. So wurde 
die Hemmung des EGF-Rezeptors 
bereits mehrfach in Tumoren mit 
EGF-Rezeptor-Überexpression 
und mit Genveränderungen im 
EGF-Rezeptor-Gen aus anderen 
Organen beschrieben und wird 
zurzeit in vielen klinischen Stu-
dien überprüft11. Bisher zeigte sich 
eine Anti-Tumor-Wirkung zum 
Beispiel in Bronchial-, Prostata-, 
Colon- und Plattenepithel-Karzi-
nomen. Um herauszufinden, welche 
Patientengruppe mit Schilddrü-
senkarzinomen wahrscheinlich am 
besten von diesen Tyrosinkinase-
Hemmstoffen profitiert, wird zur-
zeit die Expression aller Mitglieder 
der EGF-Rezeptor-Proteinfamilie 
in Schilddrüsenkarzinomen unter-
sucht, das Vorhandensein möglicher 
Mutationen analysiert sowie in 
Zellkultur-Modellen die Hemmung 
getestet. Erste Ergebnisse belegen 
die Wirksamkeit von Tyrosinkinase-
Inhibitoren auf die Proliferation 
von Schilddrüsenkarzinomen mit 
EGF-Rezeptor-Expression (Abb. 4). 
Eine weitere Wirkung der Tyrosin-
kinase-Inhibitoren besteht in einer 
möglichen Verstärkung der Chemo-
sensitivität von Karzinomzellen, das 
heißt eine Behandlung mit diesen 
Substanzen verbessert in einigen 
Zellsystemen die Wirksamkeit einer 
chemotherapeutischen Behandlung 
oder einer Bestrahlung. Ob diese 
Wirkung auch in Schilddrüsenkarzi-
nomzellen erzielt werden kann, wird 
zurzeit von unserer Arbeitsgruppe 
untersucht.

Regulation des Natrium-Jodid-
Symportergens in Schilddrüsen-
zellen 

 
Der Natrium-Jodid-Symporter 

(sodium iodine symporter; NIS) 
ist von besonderer Bedeutung für 
die Schilddrüse, da mit Hilfe dieses 
Proteins Jodid für die Synthese der 
Schilddrüsenhormone in der Zelle 
konzentriert wird. Darüber hinaus 
wird die Funktion des NIS-Proteins 

in der Therapie von Patienten mit 
Schilddrüsenkarzinomen ausgenutzt. 
Durch die Aktivität des NIS-Pro-
teins ist es möglich, radioaktives 
Jodid in Schilddrüsenkarzinomzellen 
in hoher Konzentration spezifisch 
aufzunehmen. Durch die hohe 
Strahlungsdosis werden so Schild-
drüsenkarzinomzellen zerstört, wäh-
rend andere Organe, die kein oder 
nur sehr wenig Jodid aufnehmen, 
geschont werden. Im Verlauf der 
Entwicklung von schlecht differen-
zierten Schilddrüsenkarzinomen und 
einiger Subtypen der papillären und 
follikulären Karzinome wird jedoch 
die Fähigkeit zur Jodidaufnahme 
stark vermindert beziehungsweise 
geht ganz verloren. Diese Tumoren 
sprechen dann nicht mehr auf eine 
Radiojod-Behandlung an und gehö-
ren in der Regel zu den Subtypen 
mit schlechter Prognose.

Viele Forschungsansätze beschäf-
tigen sich daher damit, wieder eine 
möglichst starke Expression des NIS 
in Schilddrüsenkarzinomen zu errei-
chen, um bessere Therapiemöglich-
keiten zu haben. Die positive Regu-
lation des NIS-Gens durch cAMP 
wird bereits praktisch ausgenutzt, 
da in Schilddrüsenkarzinom-Patien-
ten vor einer Radiojodtherapie der 
TSH-Spiegel durch Schilddrüsenhor-
mon-Entzug erhöht wird. Wenig ist 
allerdings bisher über die Ursachen 
einer verminderten NIS-Expression 
bekannt. Kenntnisse dazu könnten 
genutzt werden, um in Schilddrüsen-
karzinomen ohne NIS-Expression 
die Jodidaufnahme wieder zu akti-
vieren. Ansätze mit Tyrosinkinase- 
und anderen Inhibitoren sind hier 
ebenfalls erfolgversprechend und 
werden zurzeit intensiv untersucht.

Summary

Thyroid carcinomas are the most 
common type of endocrine malig-
nancies and account for most deaths 
due to endocrine cancers. Although 
most patients with thyroid carci-
noma can be cured by means of 
surgery, radioiodine treatment and 

TSH-suppression, approximately 10 
per cent of patients have bad progno-
ses because their tumors have lost the 
ability for iodine concentration. Since 
chemotherapy and external radiation 
have limited effects on thyroid car-
cinomas, new treatment options for 
these patients are urgently required.
Analysis of cellular signal transduc-
tion is the basis for new specific ther-
apeutic options since mutations in 
signalling proteins are often associated 
with tumorigenesis. In this regard, 
the cAMP signaling systems and the 
tyrosine kinase-dependent pathways 
are possible targets for interventions 
since both signaling systems play crit-
ical roles in the regulation of thyroid 
cell function and proliferation. First 
results of in vitro thyroid cell systems 
have demonstrated that in definite 
tumor subtypes specific inhibitors of 
tyrosine kinases and cAMP anologs 
can prevent tumor cell proliferation 
and induce apoptotic cell death.
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