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Dr. Anna Carina Eichhorn wird alleiniger Vorstand der 

humatrix AG

Bisheriger Vorstandsvorsitzender Tobias Gerlinger scheidet 

auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus.

Frankfurt, 01.03.2012 – Dr. Anna Carina Eichhorn, bis lang 

wissenschaft l icher Vorstand der Frankfurter humatrix AG, wird das 

Unternehmen künft ig als al leiniger Vorstand führen. Die Bestel lung des 

bisherigen Vorstandsvorsitzenden Tobias Gerl inger endete im Februar 

und wurde in beiderseit igem Einvernehmen nicht ver längert.

Mit der Betei l igung der R-Biopharm AG, die im Herbst 2011 eine 

Akt ienmehrheit an der humatr ix AG übernahm, s ieht Gerl inger seine 

Aufgabe als erfül lt  an: „Ich bin als Vorstand angetreten, um die 

humatr ix AG für die Zukunft auf s ichere Beine zu stel len und hierfür die 

f inanziel len und strategischen Rahmenbedingungen zu schaffen. Mit R-

Biopharm als starkem Partner s ind diese Bedingungen gegeben. Ich 

möchte mich nun neuen Herausforderungen in einem anderen Umfeld 

stel len.“

Dr. Eichhorn bedauert den Weggang Gerl ingers zwar, s ieht in Ihrer 

neuen Verantwortung aber auch einen für das Unternehmen sinnvol len 

Schritt: „Unser Fokus rückt immer mehr in den mediz inischen Bereich. 

Eine Naturwissenschaft ler in an der Spitze des Unternehmens kommt der 

Etabl ierung der humatrix AG als kompetenter und verantwortungsvol ler 

Partner von Ärzten und Pharmazeuten sicher zugute.“
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Unterstützt wird Eichhorn im Management von Matthias Schneider, 

Mitgründer und wie Eichhorn Biochemiker, der im Unternehmen seit 

Jahren in Produktentwicklung und Market ing tät ig ist. Er erhält Prokura 

und betreut nun auch den Finanzbereich. Gemeinsam möchten Eichhorn 

und Schneider die strategische Ausrichtung der humatr ix AG prägen und 

neue Geschäftsfelder im mediz inischen Sektor erschl ießen.

Über die humatr ix AG:

Die humatr ix AG ist ein auf die Analyse der menschl ichen DNA 

spezial is iertes Biotechnologie-Unternehmen. Im Bereich der privaten 

Abstammungsuntersuchung gi lt  humatrix seit  Jahren als eines der 

führenden Unternehmen und hat qual i tat ive Maßstäbe gesetzt. Weiterer 

Tät igkeitsschwerpunkt ist die personal is ierte Mediz in. Hier bietet 

humatr ix präventive DNA-Diagnost ik zur Verbesserung der 

Lebensqual i tät bundesweit in Zusammenarbeit mit niedergelassenen 

Ärzten an und entwickelt  Testsysteme zur Vermeidung von 

Unwirksamkeiten und Nebenwirkungen bei medikamentösen Therapien.

Weitere Informationen im Internet:                        www.humatrix.de


