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Hallo,

ich möchte die vier level einer class-variablen auf Unterschiedlichkeit testen (eine klassische
Varianzanalyse).
Leider bin ich damit bisher gescheitert. Wenn mir jemand weiterhelfen würde wäre ichs ehr dankbar.

Hier mein code:
proc genmod data=Anzahl_Versuche_Modul;
class pfad_einfach;
model anzahl_versuche=pfad_einfach / dist=poisson;
lsmeans pfad_einfach;
contrast "Mittelwerte" pfad_einfach 1 -1;
where veranstaltung in ("S1" "S2" "SM") and pfad_einfach in ("1_2_6" "1_2_4" "1_2_." "1_._.");
run;

Ich dachte, analog zu proc glm oder anova würde das lsmeans-statement reichen.
Das contrast-statement habe ich nur zum probieren reingenommen.
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Multiple Vergleiche mit proc genmod

9 January, 2013 - 18:44 — antonsaferVergleiche Poisson-verteilter Merkmale mit PROC
GENMOD
Hallo Caspar,
ich habe die Anfrage erst vorhin gesehen. Vielleicht hilft meine Antwort doch noch.

Hier geht einiges durcheinander, das mir zu lang wäre, es im Detail darzustellen. Ein gutes Statistik-
Buch (oder auch SAS-Hilfe) führt da weiter.

Nur soviel: Offenbar handelt es sich bei der Zielgröße um eine kategoriale Variable, für die die
Annahme einer Poisson-Verteilung gelten soll.
Da funktionieren einfache Vergleiche über Mittelwerte nicht korrekt, da dort ja die Annahme einer
Normalverteilung gemacht wird.
Üblicherweise werden in einem solchen Fall log-lineare Modelle angewandt.
Der Vergleich selbst erfolgt über die Parameterschätzung und falls explizit nötig CONTRAST-
statements.

Mein Vorschlag ist:
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/* VERGLEICH DER GRUPPEN MIT PROC GENMOD */
PROC GENMOD DATA=Anzahl_Versuche_Modul;
CLASS pfad_einfach (param=ref ref="0");
/* Annahme: pfad_einfach=0 IST REFERENZGRUPPE, sonst würde gegen die letzte Gruppe
verglichen */
MODEL anzahl_positiver_versuche=pfad_einfach
/ DIST=POISSON
/* POISSON Verteilung */
LINK=LOG
/* LOG-LINK (ist default; aber besser: angeben! */
OFFSET=LOG_ANZAHL_VERSUCHE
/* DER OFFSET ist LOG (VERSUCHE), da sonst keine korrekte Modellschätzung möglich ist*/
;
CONTRAST 'KONTROLLE VS BEHANDLUNGEN' pfad_einfach -3 1 1 1;
/* vergleicht die Kontrollgruppe gegen alle 3 Behandlungsgruppen zusammen */
CONTRAST 'KONTROLLE VS BEHANDLUNG NR 3' pfad_einfach -1 0 0 1;
/* vergleicht die Kontrollgruppe gegen die 3. Behandlungsgruppe (=Gruppe Nr. 4!) */
RUN;

Viel Erfolg!

Anton Safer
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