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Datenschutzgerechte Forschungsschnittstelle für 

medizinische Daten durch Differential Privacy 1/2

Themenbeschreibung:

Medizinische Patientendaten sind mehr und mehr 

elektronisch und standardisiert verfügbar. Dadurch 

hohes Interesse für Forschung, aber auch 

notwendiger Schutz der Privatsphäre der 

Betroffenen

Ideal: So wenig wie möglich Daten verarbeiten für 

die bestmöglichen Ergebnisse

Differential Privacy: „Verrauschen/Unkenntlich“ 

machen der Daten, so dass einzelne Daten 

unkenntlich sind, aber die sich die Veränderung in 

der Masse der Daten statistisch ausgleicht

Kombination Differential Privacy + medizinische 

Daten kann für einige Anwendungsfälle 

datenschutzgerechte Verarbeitung ermöglichen

Betreuer: Arno Appenzeller

Quelle: https://medium.com/snips-

ai/differential-privacy-for-the-rest-

of-us-665e053cec17

ttps://medium.com/snips-ai/differential-privacy-for-the-rest-of-us-665e053cec17
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Datenschutzgerechte Forschungsschnittstelle für 

medizinische Daten durch Differential Privacy 2/2

Aufgabenbeschreibung:

Machen Sie sich mit dem FHIR Datenformat für 

medizinische Daten vertraut

Implementieren Sie ein Server-Backend mit 

Schnittstelle zum Anfordern von FHIR Daten

Bestimmen Sie Anfragearte für die Differential 

Privacy sinnvoll wäre und implementiere Sie sie 

bspw. mit Hilfe der Google Differential Privacy 

Bibliothek (https://github.com/google/differential-

privacy)

Hilfreiche Vorkenntnisse (kein Muss):

Umgang und Implementierung von REST Schnittstellen

Python, Javascript, C++

Ideale Teamgröße: 2-3 Personen

Betreuer: Arno Appenzeller

https://github.com/google/differential-privacy
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Multi-Target Multi-Camera Tracking (MTMCT)

Description

Due to sharp increase of cameras installed in public areas in the past years, Multi-

Target Multi-Camera Tracking (MTMCT) that determines the position of each 

object from videos taken by multiple cameras has become a even more important 

task. The resulting multi-camera trajectories allow for applications such as 

surveillance, sports analysis, suspicious activity and anomaly detection, and crowd 

behavior analysis, etc. 

The objective of this course is to implement state-of-the-art MTMCT algorithms, 

which take into account diverse information, e.g., camera position (calibration), 

2D/3D trajectory to cope with the challenges in MTMCT. Different ideas and 

approaches will be investigated and tested for this purpose.

Seminar: Bildauswertung und -fusion

Byeon et al. Unified optimization framework for localization 

and tracking of multiple targets with multiple cameras. CVIU 

2018
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Multi-Target Multi-Camera Tracking (MTMCT)

Tasks (3~4 students)

Investigate state-of-the-art approaches for MTMCT

Build a unified framework of MTMCT for different application 

scenarios

Evaluation

Desired requirements

Experience in C++ and Python

Knowledge of object tracking / computer vision

Supervisor

Dr.-Ing. Chengchao Qu, chengchao.qu@iosb.fraunhofer.de

Dr.-Ing. Jürgen Metzler, jürgen.metzler@iosb.fraunhofer.de

Seminar: Bildauswertung und -fusion

mailto:chengchao.qu@iosb.fraunhofer.de
mailto:jürgen.metzler@iosb.fraunhofer.de

