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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  stabilisierenden 
Schuh  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1  . 

Bei  einem  derartigen  Schuh,  wie  er  z.B.  aus 
der  FR-A-2233796  bekannt  ist,  sind  dem  Fuß  bzw. 
dem  Unterschenkel  im  Bereich  des  Sprunggelenks 
angepaßte  Stabilisierungsschienen  in  den  Schaft 
integriert.  Dieser  Schuh  erfüllt  die  Stabilisierungs- 
funktion  zufriedenstellend.  Ein  Nachteil  liegt  darin, 
daß  der  Träger  den  stabilisierenden  Schuh  nachts 
im  Bett  anbehalten  muß,  was  unhygienisch  ist.  Als 
Losung  bietet  sich  nur  an,  daß  der  Träger  nach 
dem  Ausziehen  des  Schuhs  eine  Schiene  anlegen 
muß,  was  zum  einen  lästig  ist,  und  zum  anderen 
die  Gefahr  in  sich  birgt,  daß  es  nicht  sachgemäß 
erfolgt. 

Weiterhin  sind  Knöchelschienen  bekannt,  die 
mittels  Gurten  angelegt  werden  und  zur  Stabilisie- 
rung  des  Sprunggelenks  dienen.  Diese  Schienen 
weisen  den  Nachteil  auf,  daß  sie  nicht  oder  nur 
schlecht  in  handelsübliches  Schuhwerk  passen. 
Daneben  stört  eine  Außen-  oder  Innenranderhö- 
hung. 

Aus  der  DE-A-39  07  196  ist  ein  Therapie- 
Schuh  tur  Spastiker  bekannt,  der  aus  einem  Schuh 
mit  Schnürung,  einer  Wadenschiene  mit  lösbarem 
Verschluß  und  einem  Arthrodesen-Fersenkorb  be- 
steht.  Schuh  und  Wadenschiene  bilden  eine  Ein- 
heit,  so  daß  der  Träger  dieses  Schuhs  diesen 
ebenfalls  nachts  im  Bett  anbehalten  muß  oder  nach 
dem  Ausziehen  des  Schuhs  eine  gesonderte 
Schiene  anlegen  muß.  Dies  bringt  die  bereits  ein- 
gangs  erörterten  Nachteile  mit  sich. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  stabilisierenden  Schuh  der  gattungsgemäßen 
Art  zu  schaffen,  der  nachts  ablegbar  ist,  ohne  daß 
die  Ruhigstellung  des  Beinbereichs  aufgehoben 
wird. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
die  Merkmale  im  Kennzeichnungsteil  des  Anspru- 
ches  1  gelöst.  Der  der  Erfindung  zugrundeliegende 
Gedanke  liegt  darin,  daß  der  stabilisierende  Schuh 
mit  einer  einerseits  in  diesen  hinsichtlich  der  Form 
integrierten  und  andererseits  aber  gegenüber  dem 
Schuh  verselbständigten  Schiene  ausgerüstet  ist, 
mittels  derer  der  ruhig  zu  stellende  Beinbereich, 
insbesondere  das  Sprunggelenk,  ruhiggestellt  wird. 
Die  Schiene  wird  angelegt  und  anschliessend  kann 
der  Träger  den  Schuh  gleichsam  überziehen  oder 
wieder  ausziehen.  Die  Schiene  selber  ist  im  Schuh 
festgelegt,  wodurch  der  Schuh  mit  der  Schiene 
dem  Fuß  und  dem  ruhig  zu  stellenden  Beinbereich 
den  gewünschten  sicheren  Halt  geben.  Die  Schie- 
ne  kann  nach  Anspruch  2  auch  mit  einer  Boden- 
platte  versehen  sein,  wodurch  der  Fuß  selber  noch 
fester  in  der  Schiene  sitzt.  Andererseits  ist  auch  die 
Schiene  gegenüber  dem  Schuh  noch  fester  und 

exakter  fixiert.  Schließlich  kann  die  Schiene  auch 
zwei  Seitenteile  und  eine  Bodenplatte  aufweisen, 
so  daß  der  Fuß  und  der  ruhig  zu  stellende  Beinbe- 
reich  besonders  fest  gehalten  sind.  Insbesondere 

5  kann  das  Sprunggelenk  ruhig  gestellt  werden.  Die 
Schienen  können  aber  auch  zur  Ruhigstellung  bzw. 
Entlastung  von  Sehnen,  z.B.  der  Achillessehne,  des 
Unterschenkels,  des  Kniegelenks,  des  Oberschen- 
kels  oder  des  Hüftgelenkes  ausgestaltet  sein. 

io  An  der  Schiene  selber  können  Haftbänder  an- 
gebracht  sein,  mittels  derer  die  Schiene  selber  im 
Beinbereich  festlegbar  ist.  Es  bedarf  insoweit  also 
keiner  gesonderten  Spannbänder,  um  die  Schiene 
im  ruhig  zu  stellenden  Beinbereich  mit  dem  Fuß 

75  oder  dem  Unterschenkel  zu  verbinden.  Nach  An- 
spruch  6  können  im  Bereich  der  Bodenplatte  sol- 
che  Haftbänder  vorgesehen  sein,  um  die  Schiene 
fest  aber  lösbar  mit  dem  Schuh  zu  verbinden. 

Nach  Anspruch  7  können  derartige  Haftbänder 
20  als  Klettbänder  ausgebildet  sein,  die  einerseits  sehr 

fest  auf  Scherung  halten,  andererseits  aber  relativ 
leicht  geöffnet  und  geschlossen  werden  können. 
Außerdem  wirken  sie  der  Bildung  von  Druckstellen 
entgegen,  da  sie  eine  polsternde  Wirkung  haben. 

25  Nach  Anspruch  8  können  die  Ausnehmungen 
des  Schuhs  zur  Aufnahme  der  Schiene  teilweise 
oder  insgesamt  mit  einem  in  der  Form  angepaßten 
Platzhalter  nach  Anspruch  8  ausgefüllt  werden, 
wenn  die  Schiene  nicht  mehr  benötigt  wird. 

30  Weitere  Vorteile,  Merkmale  und  Einzelheiten 
der  in  den  Ansprüchen  definierten  Erfindung  erge- 
ben  sich  aus  der  nachfolgenden  Beschreibung  ei- 
nes  Ausführungsbeispiels  anhand  der  Zeichnung. 
Es  zeigt 

35  Fig.  1  eine  Seitenansicht  eines  stabilisieren- 
den  Schuhs, 

Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  den  Schuh  und 
Fig.  3  einen  Vertikalschnitt  durch  den  Schuh 

entsprechend  der  Schnittlinie  III-III  in 
40  Fig.  2. 

Wie  aus  den  Fig.  1  und  2  hervorgeht,  weist  der 
in  der  Zeichnung  dargestellte  Schuh  eine  Sohle  1 
und  einen  Schaft  2  auf.  Im  vorderen  Bereich  ist  der 
Schaft  2  mit  einem  weit  nach  vorn  gezogenen 

45  Schaftschnitt  3  versehen,  so  daß  er  weit  geöffnet 
werden  kann.  Der  Schaftschnitt  3  ist  mit  Ösen  4 
od.dgl.  versehen,  so  daß  er  zugeschnürt  werden 
kann.  Am  oberen  Abschluß  5  des  Schaftes  2  ist  die 
Öffnung  6  für  das  Bein  des  Trägers  ausgebildet. 

50  In  den  unterhalb  der  Öffnung  6  befindlichen 
inneren  Seitenbereichen  7,8  des  Schaftes  2  sind 
Ausnehmungen  9,10  ausgebildet,  die  einer  stabili- 
sierenden  Schiene  11  in  ihrer  Kontur  angepaßt 
sind.  Die  Schiene  11  weist  im  dargestellten  Fall 

55  zwei  Seitenteile  12,13  auf,  die  in  ihrem  unteren,  im 
Schuh  anzuordnenden  Bereich  mit  nach  außen  vor- 
ragenden  Stegen  14  versehen  sind,  die  in  entspre- 
chende  Nuten  15  in  den  Ausnehmungen  9,10  ein- 
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greifen.  Wenn  die  Schiene  11  in  den  Schaft  2 
eingeschoben  ist,  sitzt  sie  in  Längsrichtung  des 
Schuhs  fest  im  Schaft  2.  Die  Nuten  15  und  die 
Stege  14  verlaufen  etwa  parallel  zueinander,  um 
das  Einschieben  und  Herausziehen  zu  ermögli- 
chen. 

Im  die  Ausnehmungen  9,10  verbindenden  In- 
nenbereich  der  Sohle  1  ist  eine  Sohlenausnehmung 
16  ausgebildet,  die  in  ihrer  Kontur  einer  Bodenplat- 
te  17  der  Schiene  11  angepaßt  ist,  die  also  die 
beiden  Seitenteile  12,13  einstückig  miteinander 
verbindet.  Die  Oberseite  18  der  Bodenplatte  17 
geht  also,  wie  Fig.  1  erkennen  läßt,  bündig  in  das 
Fußbett  19  der  Sohle  1  über. 

Am  vorderen  und  hinteren  Übergangsbereich 
zwischen  der  Bodenplatte  17  und  dem  Fußbett  19 
können  an  der  Bodenplatte  17  Haftbänder  20,21 
vorgesehen  sein,  die  zur  Fixierung  der  Schiene  11 
am  Fußbett  19  dienen.  Sie  sind  fest  an  der  Ober- 
seite  18  der  Bodenplatte  17  befestigt  und  werden 
beim  Anziehen  des  Schuhs  vor  und  hinter  der 
Bodenplatte  auf  das  Fußbett  19  aufgelegt,  wo  sie 
leicht  haften.  Sie  überbrücken  hierbei  auch  den 
Spalt  zwischen  Fußbett  19  und  Bodenplatte  17,  so 
daß  Druckstellen  vermieden  werden.  Wenn  die 
Schiene  11  vom  Schuh  gelöst  wird,  dann  werden 
die  freien  Lappen  oder  Bereiche  des  jeweiligen 
Haftbandes  20  und  21  umgeklappt  und  an  die 
Unterseite  der  Bodenplatte  17  angelegt,  so  daß  sie 
fixiert  sind.  Des  weiteren  können  -  wie  aus  Fig.  2 
hervorgeht  -  im  hinteren  und  im  vorderen  Über- 
gangsbereich  zwischen  den  Seitenteilen  12,13  der 
Schiene  11  und  dem  Schaft  2  Haftbänder 
22,23,24,25  vorgesehen  sein,  um  eine  feste  aber 
leicht  lösbare  Verbindung  zwischen  Schiene  11 
und  Sprunggelenk  und  Unterschenkel  des  Trägers 
herbeizuführen.  Durch  die  Haftbänder  22  bis  25, 
bei  denen  es  sich  um  sogenannte  Klettbänder  han- 
deln  kann,  wird  auch  die  Gefahr  von  Druckstellen 
am  Übergang  zwischen  Schiene  11  und  Schaft  2 
reduziert.  Die  Schiene  11  läßt  sich  also  sehr  leicht 
und  schnell  anlegen.  Die  Klettbänder  22  bis  25 
werden  nicht  direkt  am  Fuß,  sondern  wieder  an  der 
Schiene  11  selbst  angeheftet.  Hierzu  sind  im  obe- 
ren  Bereich  der  Schiene  11  sogenannte  Kissen  28 
angebracht,  an  denen  die  Enden  der  Klettbänder 
lösbar  angeheftet  werden,  nachdem  sie  um  den 
Unterschenkel  des  Trägers  zur  Fixierung  der 
Schiene  11  gewickelt  worden  sind. 

Die  Schiene  11  wird  mit  dem  Unterschenkel 
des  Trägers  also  oberhalb  des  Schaftes  2  in  der 
üblichen  Weise  fest  mittels  Gurten  verbunden.  Die 
Schiene  bleibt  am  Fuß  bzw.  Bein  des  Trägers.  Je 
nach  Bedarf  wird  der  Schuh  angezogen  oder,  ins- 
besondere  nachts,  ausgezogen.  Wenn  der  Träger 
die  Schiene  11  nicht  mehr  benötigt,  aber  noch 
stabilisierende  Schuhe  tragen  soll,  dann  wird  ein 
nur  angedeuteter  Platzhalter  26  in  die  seitlichen 

Ausnehmungen  9,10  und  die  Sohlenausnehmung 
16  eingesetzt.  Ein  solcher  Platzhalter  26  hat  das 
Profil  der  Bodenplatte  17  und  der  beiden  Seitentei- 
le  12,13,  soweit  letztere  in  den  Schaft  2  eingesetzt 

5  werden.  Der  stabilisierende  Schuh  kann  dann  aus- 
gezogen  werden,  ohne  daß  eine  Schiene  am  Fuß 
bzw.  Unterschenkel  des  Trägers  verbleibt. 

Wie  in  Fig.  3  dargestellt,  wird  eine  Außen-  oder 
Innenranderhöhung  27  zur  Pro-  oder  Supination 

io  nicht  an  der  Schiene  11,  sondern  an  der  Sohle  1 
des  Schuhs  angebracht,  da  eine  an  der  Schiene  11 
nach  dem  Stand  der  Technik  angebrachte  Außen- 
oder  Innenranderhöhung  in  handelsüblichem 
Schuhwerk  stört.  Wenn  das  Tragen  der  Schiene  11 

15  nicht  mehr  erforderlich  ist,  und  diese  deshalb  durch 
den  Platzhalter  26  ersetzt  wird,  ist  von  Bedeutung, 
daß  dennoch  die  Außen-  oder  Innenranderhöhung 
27  am  Schuh  als  längerfristiger  Schutz  verbleibt. 
Dies  erspart  es,  zusätzlich  eine  Außen-  oder  Innen- 

20  randerhöhung  an  handelsüblichen  Schuhen  des 
Patienten  vorzusehen. 

Wenn  lediglich  eine  Schiene  mit  einem  äuße- 
ren  Seitenteil  12  und  einer  entsprechenden  Boden- 
platte  17  oder  nur  mit  einem  inneren  Seitenteil  13 

25  und  einer  entsprechenden  Bodenplatte  17  benötigt 
wird,  dann  wird  in  die  jeweils  nicht  durch  ein  Seit- 
enteil  13  oder  12  ausgefüllte  Ausnehmung  10,9  ein 
der  Kontur  der  Ausnehmung  10,9  angepaßter  Platz- 
halter  eingesetzt. 

30 
Patentansprüche 

1.  Stabilisierender  Schuh  zur  Ruhigstellung  eines 
Beinbereiches,  insbesondere  eines  Sprungge- 

35  lenkes,  mit  einer  Sohle  (1),  mit  einem  Schaft 
(2)  mit  einem  Schaftschnitt  (3)  und  einer  obe- 
ren  Öffnung  (6),  und  mit  mindestens  einem  im 
Seitenbereich  (7,8)  des  Schaftes  (2)  angeord- 
neten  Schienen-Seitenteil  (12,13),  dadurch  ge- 

40  kennzeichnet,  daß  das  mindestens  eine  Schie- 
nen-Seitenteil  (12,13)  als  verselbständigtes  Teil 
des  Schuhs  derart  in  einer  im  Querschnitt  an- 
gepaßten  Ausnehmung  (9,10)  des  Seitenbe- 
reichs  (7,8)  des  Schaftes  (2)  nach  oben  durch 

45  die  Öffnung  (6)  herausziehbar  angeordnet  ist, 
daß  das  mindestens  eine  Schienen-Seitenteil 
(12,13)  unabhängig  vom  Schuh  anlegbar  und 
der  Schuh  unabhängig  von  dem  mindestens 
einen  Schienen-Seitenteil  (12,13)  anziehbar 

50  und  wieder  ausziehbar  sind. 

2.  Schuh  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  mindestens  eine  Schienen-Seit- 
enteil  (12,13)  mit  einer  Bodenplatte  (17)  verse- 

55  hen  ist,  die  in  einer  angepaßten  Sohlenausneh- 
mung  (16)  in  der  Sohle  (1)  nach  oben  heraus- 
ziehbar  angeordnet  ist. 

3 
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3.  Schuh  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  mit  der  Bodenplatte  (17)  ein  zweites 
Schienen-Seitenteil  (13,12)  verbunden  ist,  das 
in  einer  weiteren  gegenüberliegenden  Ausneh- 
mung  (10,9)  im  gegenüberliegenden  Seitenbe- 
reich  (8,7)  des  Schaftes  (2)  angeordnet  ist. 

4.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  mindestens 
eine  Schienen-Seitenteil  (12,13)  und  die  zuge- 
hörige  Ausnehmung  (9,10)  mit  mindestens  ei- 
ner  ineinandergreifenden  Steg-Nut-Verbindung 
versehen  sind. 

5.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  mindestens 
eine  Seitenteil  (12,13)  der  Schiene  (11)  mit 
Haftbändern  (22  bis  25)  zur  Festlegung  minde- 
stens  im  Bereich  des  ruhig  zu  stellenden  Bein- 
bereiches  versehen  ist. 

6.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schiene  (11) 
im  Sohlenbereich  mit  mindestens  einem  Haft- 
band  (20,21)  zur  Festlegung  im  Fußbett  (19) 
versehen  ist. 

7.  Schuh  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  als  Haftband  (20  bis  25)  ein 
Klettband  vorgesehen  ist. 

8.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  die  minde- 
stens  eine  Ausnehmung  (9,10,16)  ein  angepaß- 
ter  Platzhalter  (26)  einsetzbar  ist. 

9.  Schuh  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  mindestens  ein  Seitenteil  (12,13)  der 
Schiene  (11)  mit  den  Haftbändern  (22  bis  25) 
im  Übergangsbereich  zum  Schaft  (2)  versehen 
ist. 

Claims 

1.  Stabilizing  shoe  for  the  stabilization  of  a  part  of 
the  leg,  in  particular  of  an  ankle,  comprising  a 
sole  (1),  an  upper  (2)  with  a  cut  (3)  and  with  a 
top  opening  (6),  and  at  least  one  side  splint 
(12,  13)  disposed  in  the  lateral  portion  (7,  8)  of 
the  upper  (2),  characterized  in  that  as  an  in- 
dependent  part  of  the  shoe,  the  at  least  one 
side  splint  (12,  13)  is  disposed  in  a  recess  (9, 
10)  adjusted  in  cross-section,  of  the  side  por- 
tion  (7,  8)  of  the  upper  (2)  to  be  removable 
upwards  through  the  opening  (6)  such  that  the 
at  least  one  side  splint  (12,  13)  is  applicable 
independently  of  the  shoe  and  that  the  shoe 
can  be  put  on  and  off  independently  of  the  at 

least  one  side  splint  (12,  13). 

2.  Shoe  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  at  least  one  side  splint  (12,  13)  is 

5  provided  with  a  bottom  plate  (17)  disposed  in  a 
suited  recess  (16)  of  the  sole  (1)  to  be  remov- 
able  upwards. 

3.  Shoe  according  to  Claim  2,  characterized  in 
io  that  a  second  side  splint  (13,  12)  disposed  in 

another  opposite  recess  (10,  9)  in  the  opposite 
side  portion  (8,  7)  of  the  upper  (2)  is  joined  to 
the  bottom  plate  (17). 

is  4.  Shoe  according  to  one  of  Claims  1  to  3,  char- 
acterized  in  that  the  at  least  one  side  splint 
(12,  13)  and  the  associated  recess  (9,  10)  are 
provided  with  at  least  one  meshing  web-groove 
joint. 

20 
5.  Shoe  according  to  one  of  Claims  1  to  4,  char- 

acterized  in  that  the  at  least  one  side  (12,  13) 
of  the  splint  (11)  is  provided  with  adhesive 
tapes  (22  to  25)  for  fastening  at  least  in  the 

25  vicinity  of  the  leg  portion  to  be  stabilized. 

6.  Shoe  according  to  one  of  Claims  1  to  5,  char- 
acterized  in  that  in  the  vicinity  of  the  sole,  the 
splint  (11)  is  provided  with  at  least  one  adhe- 

30  sive  tape  (20,  21)  for  fastening  in  the  arch 
support  insole  (19). 

7.  Shoe  according  to  Claim  5  or  6,  characterized 
in  that  the  adhesive  tape  (20  to  25)  is  a  Velcro 

35  tape. 

8.  Shoe  according  to  one  of  the  Claims  1  to  7, 
characterized  in  that  a  suited  supporting  mem- 
ber  (26)  is  insertable  into  the  at  least  one 

40  recess  (9,  10,  16). 

9.  Shoe  according  to  Claim  5,  characterized  in 
that  at  least  one  side  (12,  13)  of  the  splint  (11), 
where  passing  into  the  upper  (2),  is  provided 

45  with  the  adhesive  tapes  (22  to  25). 

Revendications 

1.  Chaussure  stabilisante  pour  la  stabilisation 
50  d'une  partie  de  la  jambe,  notamment  d'une 

cheville,  avec  une  semeile  (1),  avec  une  tige 
(2)  comprenant  une  coupure  (3)  et  une  Ouver- 
türe  superieure  (6),  et  avec  au  moins  une  joue 
en  eclisse  (12,  13)  arrangee  dans  la  zone 

55  laterale  (7,  8)  de  la  tige  (2),  caracterisee  en  ce 
que  la  au  moins  une  joue  en  eclisse  (12,  13), 
en  tant  que  partie  independente  de  la  chaussu- 
re,  est  arrangee  dans  un  evidement  (9,  10), 

4 
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adapte  en  profil  en  travers,  de  la  zone  laterale 
(7,  8)  de  fagon  ä  etre  enlevable  en  haut  par 
l'ouverture  (6),  en  sorte  que  la  au  moins  une 
joue  en  eclisse  (12,  13)  soit  applicable  inde- 
pendemment  de  la  chaussure  et  que  la  chaus-  5 
sure  soit  chaussable  et  dechaussable  indepen- 
demment  de  la  au  moins  une  joue  en  eclisse 
(12,  13). 

Chaussure  selon  la  revendication  1,  caracteri-  10 
see  en  ce  que  la  au  moins  une  joue  en  eclisse 
(12,  13)  est  pourvue  d'une  plaque  de  fond 
(17),  qui  est  placee  dans  un  evidement  (16) 
adapte  dans  la  semeile  (1)  de  fagon  ä  etre 
enlevable  en  haut.  75 

Chaussure  selon  la  revendication  2,  caracteri- 
see  en  ce  qu'une  deuxieme  joue  en  eclisse 
(13,  12)  est  raccordee  ä  la  plaque  de  fond 
(17),  la  deuxieme  joue  en  eclisse  (13,  12)  etant  20 
placee  dans  un  autre  evidement  (10,  9)  oppose 
dans  la  zone  laterale  (8,  7),  opposee,  de  la  tige 
(2). 

4.  Chaussure  selon  l'une  quelconque  des  reven-  25 
dications  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que  la  au 
moins  une  joue  en  eclisse  (12,  13)  et  l'evide- 
ment  (9,  10)  conjugue  sont  pourvus  d'au  moins 
un  assemblage  ä  rainure  et  nervure  ä  engrena- 
ge.  30 

5.  Chaussure  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  ä  4,  caracterisee  en  ce  que  la  au 
moins  une  joue  (12,  13)  de  l'eclisse  (11)  est 
pourvue  de  bandes  adhesives  (22  ä  25)  pour  35 
la  fixation  au  moins  dans  le  domaine  de  la 
partie  de  jambe  ä  stabiliser. 

6.  Chaussure  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  ä  5,  caracterisee  en  ce  que  dans  le  40 
domaine  de  la  semeile,  l'eclisse  (11)  est  pour- 
vue  d'au  moins  une  bände  adhesive  (20,  21) 
pour  la  fixation  dans  la  semeile  interieure  de 
support  (19). 

45 
7.  Chaussure  selon  la  revendication  5  ou  6,  ca- 

racterisee  en  ce  qu'une  band  agrippante  est 
prevue  comme  bände  adhesive  (20  ä  25). 

8.  Chaussure  selon  la  revendication  1  ä  7,  carac-  50 
terisee  en  ce  qu'un  appui  (26)  adapte  est  lo- 
geable  dans  l'au  moins  un  evidement  (9,  10, 
16). 

9.  Chaussure  selon  la  revendication  5,  caracterise  55 
en  ce  qu'au  moins  une  joue  (12,  13)  de  l'eclis- 
se  (11)  est  pourvue  de  bandes  adhesives  (22  ä 
25)  dans  la  zone  de  transition  vers  la  tige  (2). 

5 
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