
 

 

 

 
Thema: 
Akut- und Permanentmonitoring von infektiösen Patienten mit Hilfe von kontaktlosen, multispektralen, 
optischen Messsystemen 
 
Themenbeschreibung: 
Im Krankenhaus erworbene Infektionen sind eine der führenden Ursachen von Morbidität und 
Mortalität. Dies ist ein Problem, das besonders in Zeiten einer globalen Pandemie nicht vernachlässigt 
werden darf, da sich das Risiko durch die Verbreitung von neuartigen Krankheitskeimen zukünftig 
weiter vergrößert. Um diese Problematik anzugehen, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
von der Universität Duisburg-Essen, der Technischen Universität Ilmenau und des 
Universitätsklinikums Essen das Projekt NEON gestartet. Die Bezeichnung NEON steht für „Akut- und 
Permanentmonitoring von infektiösen Patienten mit Hilfe von kontaktlosen, multispektralen, optischen 
Messsystemen“. 
 
Im Projekt NEON wird ein kompaktes, mobiles Messgerät entstehen, welches die menschlichen 
Vitalparameter, wie beispielsweise Puls, Atemfrequenz, Körpertemperatur und Sauerstoffsättigung, 
kontaktlos erfassen kann. Die Vitalparameter werden zunächst einzeln ermittelt und sollen danach 
kombiniert werden und zusammen mit weiteren relevanten Gesundheitsparametern, wie z.B. Alter, 
Geschlecht und Vorerkrankungen, den Gesundheitszustand der Person automatisch ermitteln. In den 
ersten Schritten wird das Verfahren für die akute Ermittlung einer bestimmten Erkrankung ausgelegt. Im 
weiteren Verlauf des Projekts wird untersucht, wie die gewonnenen Daten für eine 
Langzeitüberwachung des Gesundheitszustandes verwendet werden können. Des Weiteren wird 
erforscht, wie das Verfahren mit bestimmten Methoden der künstlichen Intelligenz (Transfer Learning) 
auf andere Krankheiten übertragt werden kann. 
 

Im Rahmen Ihrer Abschlussarbeit können Sie Teil dieses Projekts sein und damit auch an der 
Entwicklung eines intelligenten Messgeräts beteiligt sein, welches die medizinische Überwachung der 
Vitalparameter neu definieren könnte. Das genaue Thema der Arbeit wird nach Projektlage und den 
Vorerfahrungen und Präferenzen der Kandidatin oder des Kandidaten ausgesucht. Das Thema kann in 
der Regel eins oder mehrere der folgenden Aufgabengebiete beinhalten: 

• Bildsignalverarbeitung, 

• künstliche Intelligenz, 

• Sensordaten Fusion, 

• digitale Signalverarbeitung, 

• Mustererkennung und Merkmalsextraktion, 

• Probandentests und Evaluierung von Messergebnissen und 

• Entwicklung und Aufbau von Prototypen. 
 
Inhalte der Arbeiten: • Literaturrecherche zum Stand der Technik im ausgesuchten 

Themengebiet, 

• Konzeptionierung und Entwicklung einer Lösung für die Aufgabe, 

• Evaluierung der Lösung mit Referenz zu bestehenden Systemen aus der 
Literatur oder Referenzmesssystemen und 

• Schriftliche Dokumentierung der Arbeit 
 

Anforderungen/ 
Voraussetzungen: 
*nicht zwingend erforderlich   

• Studium im Bereich Medizintechnik, Elektrotechnik, Informatik oder eines 
vergleichbaren Studiengangs, 

• Vorerfahrungen in einem oder mehreren der oben genannten Punkte, 

• Erste praktische Erfahrungen in einem oder mehreren der oben genannten 
Punkte wünschenswert* 
 

Charakter der Arbeit: 75% Praxis / 25 % Theorie 
 

Wir bieten: Eine kooperative Arbeitsatmosphäre im Team mit engagierten jungen und 
erfahrenen Mitarbeitern an attraktiv ausgestatteten Labor- und Rechner-
Arbeitsplätzen am Campus Duisburg. 
Für Test und Evaluierung stehen uns die Labore des Fraunhofer inHaus-
Zentrums zur Verfügung. 
 

 
 



 

 

 

 
Topic: 
Acute and permanent monitoring of infectious patients using a contactless multispectral, 3D-optical 
measuring system 
 
Topic description: 
Hospital-acquired infections are a leading cause of morbidity and mortality. This is a problem that must 
not be neglected, especially in times of a global pandemic, since the risk of spreading of new types of 
germs will continue to increase in the future. To tackle this problem, scientists from the University of 
Duisburg-Essen, the Technical University of Ilmenau and the University Clinic Essen have started the 
project NEON. The name NEON stands for "acute and permanent monitoring of infectious patients 
using a contactless multispectral, 3D-optical measuring system". 
 
In the project NEON, we aim to develop a compact, mobile measuring device that can record human 
vital signs such as pulse, respiratory rate, body temperature and oxygen saturation without patient 
contact. The vital signs are first determined individually and should then be combined and, together with 
other relevant health parameters such as age, gender and previous illnesses, automatically determine 
the person's state of health. In the first steps, a solution is designed for the acute identification of a 
specific disease. In the further course of the project, it will be investigated how the obtained solution can 
be used for long-term monitoring of the state of health. Furthermore, research will be carried out into 
how the developed solution can be transferred to other diseases using certain artificial intelligence 
methods (transfer learning). 
 

As part of your thesis, you can be part of this project and thus also be involved in the development of an 
intelligent measuring device that could redefine the medical monitoring of vital signs. The exact topic of 
the thesis is selected according to the project situation and the candidate's previous experience and 
preferences. The topic will usually include one or more of the following areas: 

• image signal processing, 

• artificial intelligence, 

• sensor data fusion, 

• digital signal processing, 

• pattern recognition and feature extraction, 

• subject tests and evaluation of measurement results and 

• development and construction of prototypes. 
 
Work content: • literature research on the state of the art in the selected area, 

• conception and development of a solution for the task, 

• evaluation of the solution with reference to existing systems from the 
literature or reference measurement systems and 

• written documentation of the work. 
 

Requirements / 
prerequisites: 
*not mandatory  

• studies in the field of biomedical engineering, electrical engineering, 
computer engineering or a comparable course of study, 

• previous experience in one or more of the above points, 

• first practical experience in one or more of the above-mentioned points is 
desirable* 
 

Thesis character: 75% practical / 25 % theory 
 

We offer: A cooperative working atmosphere in a team with committed young and 
experienced employees at attractively equipped laboratory and computer 
workstations on the Duisburg campus. 
The laboratories of the Fraunhofer inHaus center are available to us for 
testing and evaluation. 
 

Contact person: M.Sc. Belmin Alić 
Tel: +49 203 / 379-92839 
Email: belmin.alic@uni-due.de 
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