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Dr. DENTZ: Anomalién bij de eerste dentitie in verband met de 
evolutieleer." In deze voordracht bespreekt DENTZ hoofdzakelijk 
eene bepaalde regelmatige anomolie van vorm van de boven 
temporaire incisivi, bestaande in eene lengte-gleuf over de breede 
labiaal-vlakte en een soort emailwoekering aan de linguaalzijde. 
Aan de hand van Prof. ROSENBERG bespreekt Dr. DENTZ de 
vroegere tandformule van den mensch en de verschillende meeningen 
over de daarin in den loop der eeuwen voorgekomen verande-
ringen (reductie) en komt dan tot de hypothese dat wij in 
dit geval te doen hebben met een atavisme, n.l. met eene ver-
groeiYng van drie van de vijf temporaire incisivi, die bij het 
oerkind misschien aanwezig zijn geweest. Een zeer fraaie litho-
graphie illustreert deze interessante voordracht. 

GREETER. 

Toespraak, gehouden tot de studenten in de tandheelkunde, 
bij de opening der Tandheelkundige lessen op 26 October 1896 

door Dr. TH. DENTZ, Lector aan 's Rijksuniversiteit te Utrecht. 

Deze toespraak, in druk verschenen, is verschillenden 
belangstellenden toegezonden, ook de redactie van dit tijd-
schrift behoort tot die begunstigden. 

In zijne rede gedenkt Dr. TH. DENTZ met dankbaarheid hen, 
die uit eigen middelen het Tandheelkundig-Instituut met een atelier 
hebben verrijkt. Dat deze vrijgevigheid betoond werd juist door 
de leerlingen van het Instituut wordt door Dr. D. als een feit 
van groote beteekenis aangemerkt. Spr. waarschuwt echter tegen 
een te overdreven ijver voor het prothetische deel der tandheelkunde, 
waardoor allicht het meer wetenschappelijke op den achtergrond 
wordt gedrongen. Dr. D. besluit met den wensch dat zijn onderwijs 
er toe moge bijdragen dat de strijd des levens door zijne leerlingen 
op eervolle en roemrijk wijze kan worden gestreden. 

Met ingenomenheid heeft de redactie van deze toespraak 
kennis genomen. Zij getuigt van eene aangename verhouding 
tusschen leeraar en leerling, hetgeen naar wij hopen van 
invloed zal wezen op de ethische vorming van den aanstaanden 
tandheelkundige. 



PREISAUFGABE. ') 
Es wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, dass auf der 68. 

Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Frankfurt a. M. 
Kollege Herbst aus Bremen einen Preis von M. 1000,— ausgesetzt 
und bei dem Bankhause J. SCHULTE & WOLDE in Bremen deponiert 
hat für die Auffindung eines Mittels, welches geeignet ist, beim 
Exkavieren der Zähne das empfindliche oder schmerzhafte Zahnbein 
unempfindlich zu machen und dadurch dem Zahnarzte die Arbeit 
zu erleichtern und sie dem Patienten weniger unangenehm zu machen. 

Dieses Mittel darf kein Geheimmittel sein; es muss neu, d. h. 
ein anderes sein, als die bisher gebräuchlichen, es muss zuverlässiger 
und schneller wirken und muss der Erfolg seiner Wirkung ummit-
telbar nach der Anwendung bei der Arbeit und nicht erst nach 
mehrstündiger Applikation eintreten: seine Wirkung muss sich 
beschränken auf das empfindliche Zahnbein selbst und darf in keiner 
Weise die Pulpa angreifen. Auch das Zahnbein selbst darf in seiner 
Struktur weder verändert noch angegriffen werden; das Mittel muss 
also im wahrsten Sinne des Wortes vollkommen unschadlich sein, 
so dass seine Wirkung sich beschränken muss auf die Anaesthe-
sierung des Zahnbeins, ohne irgendwelche schädigende Begleiter-
scheinungen im Gefolge zu haben. 

Der Zeitraum für Auffindung dieses Mittels ist vorläufig ant ein 
Jahr, vom 1 Oktober 1896 beginnend, festgesetzt und ist Jedermann 
zum Wettbewerb eingeladen. 

Das Mittel ist nebst Gebrauchsanweisung versiëgelt und mit einem 
Merkzeichen oder Motto versehen, an Unterzeichneten einzusenden. 
Der Sendung ist ein mit gleichem Motto versehenes versiegeltes 
Couvert, Namen und Adresse des Erfinders nebst Angabe der 
Bestandteile des Mittels enthaltend, beizufügen, welches bis zur 
Beendigung der Prüfung uneröffnet bleibt. 

Die Prüfung findet statt durch den Stifter selbst, sowie durch 
die Zahnärztlichen Institute der deutschen Universitaten, von deren 
Vorstanden drei Herren als Preisrichter ernannt werden, um zu 
entscheiden, ' ob das Mittel den vorgeschriebenen Bedingungen 
entspricht, so dass der Preiss seinem Urheber verliehen werden kann. 

Wenn das angegebene Mittel die vorgeschriebenen Bedingungen 
nicht volkommen erfüllt, aber nach Ausspruch des Preisrichter-
Kollegiums doch eine wertvolle Bereicherung des zahnärztlichen 
Arzneischatzes im obigen Sinne bedeutet, so ist es gestattet, dem-
selben einen Betrag bis zur Hälfte der Summe als Preis zuzuer-
kennen, wahrend der andere Teil Summe eventuell dem Erfinder 
eines zweiten Mittels mit gleicher Wirkung zuerkannt werden 
kann. Die eventuell übrig bleibende Summe wird nebst den 
auflaufenden Zinsen für einen anderen Zweck im Interesse der 
Zahnheilkunde verwendet. 

Alle Fachblätter und Zeitschriften, welche sich im Interesse ihrer 
Leser für die Benntmachung dieser Preisaufgabe interessieren, 
werden um Nachdruck dieser Zeilen gebeten. 

I. A. 
Bremen, Okt. 1896. 	 Da. JESSEN, Strassburg. 

Genehmigt:'WILH. HERBST. 

*) Gaarne voldoen wij aan het ons door den heer HERBST gedane verzoek 
de door hem uitgeschreven prijsvraag in ruimer kring bekend te maken. 


