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Hallo liebe Forum-Mitglieder,

ich habe gerade ein Problem mit der Prozedur "PROC FREQ". Ich führe eine allgemeine Analyse
verschiedener Verfahren für die Auswertung von 2X2-Tafeln durch. Dazu gehört unteranderem, ob
der Exakte Test von Fisher signifikant ist. Nun habe ich bei einem Teil meiner Analyse ein Problem.
Beispielsweise bei folgender Tafel tritt ein Problem auf (A und B sind die Gruppen):

           A     |    B
Ereignis   1     |  713
Keins      499   |   37

Bei der Berechnung des p-Werts kriege ich die Fehlermeldung:
WARNING: Fisher's exact test cannot be computed with sufficient precision for this sample size.
und das Ergebnis ist ein Missing Value. Mir ist bewusst, dass der p-Wert hier verschwindent gering
ist. Ich würde zum einen gerne wissen, wodurch das bewirkt wird und wie ich dieses Problem
umgehen kann, da dieser Fehler sehr oft (mit ähnlichen Werten) auftritt (ich habe einen großen
Datensatz) und ich nicht jedesmal per Hand überprüfen möchte, ob ein Missing Value durch dieses
Problem oder durch etwas anderes bewirkt wird.

Ein Beispielcode, der einen Ausschnitt aus meinem ganzen reduziert auf die Problemfälle darstellt,
sieht folgendermaßen aus:

Exakter Test von Fisher mit PROC FREQ
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DATA a1;
 tafel = 1;
 DO x = 1 To 34;
  DO y = 713 To 750;
   a = x;
   gruppe = 1;
   ereignis = 1;
   OUTPUT;
   a = 500-x;
   gruppe = 1;
   ereignis = 0;
   OUTPUT;
   a = y;
   gruppe = 2;
   ereignis = 1;
   OUTPUT;
   a = 750-y;
   gruppe = 2;
   ereignis = 0;
   OUTPUT;
   tafel = tafel+1;
  END;
 END;
RUN;
 
PROC FREQ data=a1 order=data;
   tables gruppe*ereignis/chisq ;
   exact fisher;
   weight a;
   by tafel;
   output out=a2 chisq;
run;
 
DATA a3;
 SET a2;
 RENAME xp2_fish = p_Wert;
 KEEP tafel xp2_fish sig_fisher;
RUN;

Vielen Dank schon einmal!

Liebe Grüße,
Daniela
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