
HiWi Stelle (m/w/d): Weiterentwicklung
einer Annotationsplattform für

hochaufgelöste medizinische Bilder

Hintergrund und Problembeschreibung

Das Forschungsprojekt GRK 2543 ”Intraoperative multisensorische Gewebedifferenzierung in
der Onkologie” verfolgt das Ziel, mittels verschiedener Sensoren krebsartiges Gewebe von
gesundem Gewebe bereits während der Operation zu unterscheiden. Endoskopische Videoauf-
nahmen, die während der Operation gemacht werden, sowie histopathologische Schnitte, die
der Goldstandard zur Klassifikation von Gewebe sind, bilden hierfür die Basis. Eine exakte
Segmentierung dieser Daten ist entscheidend für das Training neuronaler Netze. Diese lernen
mittels der erstellten Segmentierungskarten automatisch zwischen den verschiedenen relevan-
ten Regionen eines bestimmten Bildes zu unterscheiden und diese zu klassifizieren.

Eine der Herausforderung besteht aktuell darin, eine Applikation zur Beschriftung dieser
Daten zu schaffen, die sich flexibel mit den gängigen Plattformen für maschinelles Lernen kom-
binieren lässt. Zu diesem Zweck wurde mit der Arbeit an einem SQL-Datenbank-Framework
begonnen, um Bild- und Annotationsinformationen zu organisieren und zu speichern. Parallel
dazu wurde eine PyQt-GUI-Anwendung entwickelt (Abbildung 1), die unter folgendem Link
zu finden ist: https://github.com/nicoloesch/segmentation utils.

Ziel dieser HiWi-Stelle ist es, die Entwicklung des erwähnten Frameworks fortzuset-
zen und den Einsatzbereich der Anwendung zu erweitern, damit auch extrem hochaufgelöste
Gewebeschnitte annotiert, effizient organisiert und visualisiert werden können. Dies erfordert
die Anbindung von externen Bibliotheken an das bestehende PyQt-Framework. Eine weitere
Aufgabe ist die Annotation von endoskopischen Videos.

Figure 1: PyQt-GUI der Annotationsplattform.

https://github.com/nicoloesch/segmentation_utils
https://openslide.org/


Aufgaben

� Weiterentwicklung einer auf Python basierenden Applikation zur Annotation von medi-
zinischen Bilddaten.

� Erweiterung der SQL-Datenbank-Pipeline damit auch extrem hochaufgelöste histopathol-
ogische Bilder verwaltet und verarbeitet werden können.

� Annotation von endoskopischen Videos.

Anforderungen

� Fähigkeit, selbständig zu arbeiten.
� Gute Programmierkenntnisse in Python.
� Vertrautheit mit dem PyQt-Framework ist erwünscht.
� Die Anzahl der Arbeitsstunden pro Monat wird individuell vereinbart.
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Lehrstuhl für Computergrafik
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Maria-von-Linden-Str. 6
72076 Tübingen
simon.krafft@uni-tuebingen.de

Peter Somers
Institute für Systemdynamik
Universität Stuttgart
Waldburgstr. 19
70563 Stuttgart
peter.somers@isys.uni-stuttgart.de
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Student Position (m/f/d): Integration of
High-Res Histopathological Images into

Segmentation Framework

Background and Problem Statement

The GRK 2543 research project ”Intraoperative Multi-Sensor Tissue Differentiation in Oncol-
ogy” focuses on using sensors during surgery to classify cancerous tissue from healthy tissue.
Two rich sources of data come from the endoscopic video recordings already made during
standard surgeries and histological slide images from tissue samples. Accurate segmentation
labeling of this data is crucial for training neural networks to learn how to automatically
differentiate between different areas of interest within a given image.

The current challenge is to construct a labeling framework for this data that pairs flexibly
with machine learning frameworks. With this in mind, work has been started on an SQL
database framework to organize and store image and label information. Parallel to this, a pyqt
GUI application has been developed (Figure 1) and can be found at
https://github.com/nicoloesch/segmentation utils.

The objective for this position is to continue development on the mentioned framework
and extend capabilities to include labeling, efficient organization, and interfacing for extremely
high resolution medical slide images. This will require interfacing 3rd party libraries with the
existing pyqt framework. A secondary task is to label images from endoscopic videos.

Figure 1: Custom python labeling app.

https://github.com/nicoloesch/segmentation_utils
https://openslide.org/


Tasks

� Develop custom features for a python-based labeling application.
� Integrate handling of extremely high resolution histopathlogical images into a SQL database
pipeline.

� Label images from endoscopic videos.

Requirements

� Ability to work independently.
� Strong programming background in Python.
� Familiarity with the PyQt framework is desired.
� Number of work hours per month will be discussed individually.

Contact

Simon Holdenried-Krafft
Computer Graphics
University of Tübingen
Maria-von-Linden-Str. 6
72076 Tübingen, Germany
simon.krafft@uni-tuebingen.de
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University of Stuttgart
Waldburgstr. 19
70563 Stuttgart, Germany
peter.somers@isys.uni-stuttgart.de
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