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Hallo miteinander,

ich versuche mich an der Auswertung einer Varianzanalyse mit Messwiederholungen und habe
damit ein Problem.
Ich habe zwei Messwiederholungsfaktoren und mein einziger "Zwischen-Subjekt-Faktor" ist der
Person.
Ich verwende folgende Syntax:

proc glm data=orig_daten;
class person;
model y1-y10=person / nouni;
repeated kurs 2 (10 20), time 5 (1 2 3 4 5) / printe;
run;

Nun ist das Problem, dass ich insgesamt ein drei-faktorielles Modell vorliegen habe, mit nur einer
Beobachtung pro Zelle. Das heißt für den Fehler bleiben nur 0 Freiheitsgrade.
Dadurch erhalte ich als Ausgabe zwar alle Quadratsummen, aber keine Tets (also keine F- und p-
Werte).

Wie kann ich der Prozedur mit dieser Syntax sagen, dass sie die dreifache Wechselwirkung
ignorieren soll, so dass die Freiheitsgrade der dreifachen Wechselwirkung in den Fehlerterm fließen
können?

Vielen Dank schonmal im Voraus
Anna

Foren: 
Statistik & Data Mining
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Problem mit PROC GLM
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Kontraste?
Da müsste ich das Thema Varianzanalyse aufarbeiten. In vager Erinnerung ist aber noch die
Möglichkeit zur Definition von Kontrasten für den Einbezug bzw. Ausschluß von Effekten.

Mit welcher SAS Version arbeiten Sie, haben Sie (ggf. fiktive oder verfremdete) Beispieldaten?

Herzl. Grüße, FS
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Ich arbeite mit SAS Version
Ich arbeite mit SAS Version 9.1.3.

News Artikel Foren Projekte Links Über Redscope

Join List Random Previous Next



27 June, 2008 - 23:14 — HMS Schuster

Bei dem Datensatz handelt es sich um ein Beispiel aus dem Buch "Generalized Inference in
Repeated Measures (S.222/223) von Samaradasa Weerahandi:
data orig_daten;
input subject$ y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10;
cards;
1 7.79 8.01 7.79 8.37 8.12 8.08 7.86 7.64 8.23 8.05
2 7.33 7.33 7.64 7.71 7.57 7.01 7.48 7.33 7.33 7.30
3 7.86 7.94 8.08 8.08 8.02 8.08 8.08 8.08 8.37 8.23
4 7.48 7.79 7.71 7.56 7.61 7.71 7.79 7.79 8.01 7.89
5 7.56 7.64 7.64 7.94 7.78 7.64 7.86 7.79 7.48 7.63
6 8.01 7.71 5.96 7.79 7.54 6.50 6.41 5.96 6.24 6.27
7 7.33 7.33 6.92 7.94 7.57 6.92 6.92 7.71 7.71 7.46

;
run;

In dem Buch sind auch die Ergebnisse der Analyse, die Herr Weerahandi angeblich mit PROC GLM
rausbekommen hat. Die Quadratsummen die PROC GLM liefert stimmen auch mit denen
überein, die in dem Buch steht, aber wie gesagt werden leider die Tests nicht durchgeführt.
Man müsste doch SAS irgendwie sagen können, dass er anstatt dem ERROR Term den
dreifaktoriellen-Wechselwirkungsterm benutzen soll zum Testen.

Ich schreibe gerade an meiner Diplomarbeit und habe ziemlichen Zeitdruck, deswegen bin ich für
jede Hilfe dankbar!
Viele Grüße
Anna
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TEST Statement bei GLM vielleicht?
Danke für die Daten.
Ich konnte GLM zumindest Ausgaben mit der folgenden Überschrift entlocken: "MANOVA
Test Criteria and F Approximations for the Hypothesis of no kurs*time*person Effect".

Output bei den angegebenen Testedaten:
Statistic Value F Value Num DF Den DF Pr > F

Wilks' Lambda 0.06250000 0.59 24 11.676 0.8672
Pillai's Trace 2.00000000 1.00 24 24 0.5000
Hotelling-Lawley Trace 4.00000000 0.73 24 2.5946 0.7257
Roy's Greatest Root 1.00000000 1.00 6 6 0.5000

Codeänderung:

proc glm data=orig_daten;
class person;
model y1-y10=person / nouni;
test h=person e=person / htype=3 etype=3; 
repeated kurs 2 (10 20) , time 5 (1 2 3 4 5)  / printe ;
run;
quit; 

Aber fragen Sie mich nicht warum ...
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Das ist ja schon mal was.
Das ist ja schon mal was. Hilft mir aber leider nicht weiter. Ich benötige schon wenigstens
die F-Werte und einen durchgeführten Sphärizitätstest nach Mauchly.
Sie haben dem Programm jetzt gesagt, dass er mit der F-Statistik arbeiten soll wo im
Zähler MS_(Person) und im Nenner MS_(Person) steht.
Für Beispielsweise den Test von des Effekts "kurs" müsste man folgende F-Statistik
verwenden:
MS_(Kurs)/MS_(Kurs*Person)
Für "time":
MS_(time)/MS_(Time*Person)
Für alle weiteren Effekte bräuchte man die dreifache Wechselwirkung, da sich ja Error
nicht errechnen lässt.
Als Beispiel: Für "kurs*time":
MS_(kurs*time)/MS_(kurs*time*proband)

Man könnte sich ja über das Statement "test" alle Tests selber konstruieren, das Problem
ist aber, dass wenn man im test-Statement "kurs" oder "time" verwendet, SAS
behauptet diese Variable nicht zu kennen.
Haben Sie da sonst vielleicht eine Idee, wie man ihm das mitteilen kann? Dann könnte
man auch direkt MS_(kurs*time*proband) als Nenner auswählen und eigentlich müssten
dann auch die richtigen Ergebnisse rauskommen.
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Ggf. PROC MIXED, kein Erfolg bei
GLM
In Bezug auf die PROC GLM habe ich folgende Fundstelle:

Auszug aus:
http://www.ats.ucla.edu/stat/sas/library/mixedglm.pdf

“The PROC MIXED mean specification is actually more
general than the one in PROC GLM in two ways:
1. You can omit between-within interaction effects from
the PROC MIXED mean model but you cannot in
PROC GLM. 
….
„

Ich sehe auf dieser Basis keine Erfolgsaussichten bei GLM. Mit MIXED gehts
möglicherweise (vgl. Link), aber ich konnte bei MIXED + REPEATED nur ein Variable
angeben. Sorry: Ich muss passen, vielleicht gibts hier im Forum noch jemanden mit
mehr STAT und MIXED/GLM-Erfahrung.
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Schon bekannt
Dieses Paper kenne ich schon. Und ich will ja diese Interaktion nicht weglassen, ich
möchte SAS einfach nur sagen, dass es diese Wechselwirkung als Fehlerterm
nehmen soll, aber so wie "time" und "kurs" in der PROC GLM "definiert" werden,
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kann man sie hinterher nicht wieder aufrufen, dann behauptet SAS die Variablen
nicht zu kennen.
Und das Problem bei PROC MIXED ist, dass es keine Quadratsummen, keinen
Sphärizitätstest etc. ausgibt. Das heißt die Messwiederholungen sind so ganz
"ursprünglich" nicht auszuwerten.
Aber trotzdem vielen Dank für Ihre Mühen!
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Forschungsfragestellung?
Aufgrund der Variablennamen kurs, time vermute ich dass hauptsächlich die Einflüsse dieser
beiden Vars für die Forschungsfragestellung wichtig sind (das genannte Buch hab ich nicht zur
Verfügung). Ist die Variable "subject / person" von der Fragestellung her wichtig oder wurde
diese nur aus technischen Gründen eingebracht?

Anova mit wiederholten Messungen ohne "between subject factors" wird (nach meinem
Eindruck und Recherche) relativ selten eingesetzt und möglicherweise nicht von jedem
Programm unterstützt.

Bezogen auf SAS GLM gibt es noch das CONTRAST statement, aber konkret habe ich da
keine unmittelbare Lösung. Werde mich hier melden, wenn es Neues gibt. Hatten Sie auch
bei SAS angefragt?
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Also "subject" wird als
Also "subject" wird als zufälliger Effekt mit in das Modell einbezogen und auch getestet.
Das Buch gibt folgende Ergebnisse (angeblich mit SAS PROC GLM erhalten)

Source DF SS F-value p-value

kurs 1 0.500 0.884 0.383
time 4 0.909 2.151 0.105
subject 6 10.80 29.80 0.000
kurs*subject 6 3.051 8.416 0.000
time*subject 24 2.534 1.747 0.089
kurs*time 4 0.274 1.760 0.364
error 24 1.450

Dabei ist "error" eigentlich die Berechnung des dreifaktoriellen Wechselwirkungsterms
subject*kurs*time. Aber ich weiß halt nicht wie ich das SAS mitteilen kann.

Im Prinzip gibt es einen "between subjects factor", das ist "subject" selbst. Denn die
Variation zwischen den Subjekten wird ja in diesem Design lediglich durch die Subjekte
selber dargestellt. So zumindest sieht es die Theorie vor.

Bei SAS hatte ich auch schon angefragt, die hatten aber ganz offensichtlich sich keine
Lust mit dem Problem zu beschäftigen. Sie schrieben sie würde die gleiche Fehlermeldung
rausbekommen und ich sollte mich doch an den Autor des Buchs wenden.
Dafür habe ich auch schon den Verlag angeschrieben vor ein paar Tagen, damit ich
eventuell seine Email Adresse bekomme, aber noch immer warte ich auf Antwort..
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Original-Autor
Daran hatte ich auch schon gedacht und hätte's auch vorgeschlagen. Aber zumindest
im Internet war zum Autor kaum was finden (eher ungewönlich, häufig hinterläßt ein
Autor ja viele elektronische Spuren)
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Original-Autor
Ja das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Ich habe auch schon einen Herrn
angeschrieben, der mal zusammen mit dem Autor einen Artikel geschrieben hat,
aber auch da kam bisher nichts zurück.
Also falls Sie noch eine Idee haben könnten wie ich dieses Beispiel reproduzieren
kann um es auf meine Daten anwenden zu können......
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Modellspez.
Ich konnte zwischenzeitlich Pinheiro/Bates "Mixed-Effects Models" auftreiben und habe da
eben reingesehen. Leider haben sich bisher keine zusätzlichen "hilfreichen" Infos ergeben.
Fragen aber schon.
- Interaktion zwischen random und fixed Effekten (subject*kurs, subject*time): wie ist
die inhaltiche Interpretation davon, sollten die nicht vielleicht auch eher rausgenommen
werden?
- Variablen kurs und time: von welchem Skalenniveau wird ausgegangen, wie ist hier der
vermutete Zusammenhang mit den response- Werten?

Herzl. Grüße, FS
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Teilweise Lösung
Ich bin mir nicht sicher, ob man Interaktionen einfach weglassen kann wenn sie sich
als signifikant erweisen. Meine Hoffnung liegt natürlich da, dass sie nicht signifikant
sind, und wenn dies nicht der Fall sein sollte muss ich mir eine Interpretation
überlegen.
Ansonsten tragen diese (auch zufälligen, da ja ein zufälliges Element dabei ist)
Wechselwirkungen auch zur Variation innerhalb der Subjekte bei, deswegen wäre es
wahrscheinlich nicht so schlau sie einfach wegzulassen.

Über Skalenniveaus habe ich mir bisher gar keine Gedanken gemacht. Ich würde
sagen time ordnial und kurs vielleicht nominal?
Letzten Endes wird es in der Studie die ich für meine Diplomarbeit auswerten muss
ebenfalls zwei Messwiederholungsfaktoren geben. Jedes Subjekt testet zwei Produkte
und wird zu 4 Zeitpunkten gemessen. Von daher passte das Beispiel schon ganz gut.

Ich habe nun (mit Hilfe) einen Weg gefunden die Tests "per Hand" zu rekonstruieren.
Das klappt sehr gut, ich kriege die Ergebnisse aus dem Buch. Allerdings gibt es nach
wie vor zwei Probleme:
1. Der Sphärizitäts-Test von Mauchly wird nach wie vor nicht berechnet. Ich habe im
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Internet ein Makro zu dem Thema gefunden. Wenn ich es allerdings an einem Beispiel
versuche, bei dem ich die Ergebnisse aus dem Mauchly Test von GLM habe, kommen
leider nicht die gleichen Ergebnisse raus.
2. Letzten Endes werde ich eine Kovarianzanalyse durchführen müssen. So wie es
aussieht werde ich ich die Tests tatsächlich "per Hand" programmieren müssen,
allerdings fehlen mir Informationen dazu, wie sich die Teststatistiken in einem solchen
Modell zusammensetzen (d.h. welche MS werden verwendet?). Haben Sie dazu
vielleicht einen Literaturtipp?

Viele Grüße!
anna
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Literatur
Ich würde erstmal in den Bortz "Statistik für (Human- und) Sozialwissenschaftler"
reinschauen. Der sollte in jeder Uni zu bekommen sein.

Ich konnte die Berechnung zwischenzeitlich per R (Funktion lm) reproduzieren,
aber ohne Sphärizitätstest.

Herzl. Grüße, FS
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PROC GLM nicht mehr notwendig
Gestern habe ich mit meinem Professor abgemacht, dass ich die Auswertung
nur mit PROC MIXED machen soll, da sich meine Arbeit generell doch eher auf
gemischte lineare Modelle bezieht.
Das sind doch gute Neuigkeiten! Ich habe mittlerweile auch genug Zeit mit GLM
verschwendet ohne vernünftige Ergebnisse rausbekommen zu haben..
Was mir jetzt lediglich noch fehlt ist die Voraussetzungen mit MIXED zu
überprüfen. Da ich eine Kovariate mit in meinem Modell habe, muss ich ja
überprüfen, ob die Steigungen der Kovariate in allen Gruppen gleich ist.
Dies kann man ja über Wechselwirkungen überprüfen. Sind die
Wechselwirkungen der Kovariate mit den unabhängigen Variablen nicht
signifikant, kann ich davon ausgehen, dass die Steigungen homogen sind.
Wissen Sie vielleicht, welche Wechselwirkungen ich alle überprüfen muss?
Mein Modell enthält folgende Faktoren: Produkt (2 Messwiederholungen), Zeit
(4 Messwiederholungen), Proband, sowie Baseline-Aufnahmen als Kovariate.
Für die festen Effekte ist ja zu überprüfen:
Kovariate* Produkt
Kovariate*Zeit
Kovariate*Produkt*Zeit
Aber was ist mit den zufälligen? Muss ich ALLE folgenden überprüfen?:
Kovariate*Proband
Kovariate*Proband*Produkt
Kovariate*Proband*Zeit
Kovariate*Proband*Produkt*Zeit

Wenn dem so ist, dann komme ich in ziemliche Bedrängnis mit den
Freiheitsgraden. Wissen Sie da vielleicht Genaueres?
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Viele Grüße, Anna
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Vorgehen
Hallo,
bez. Vorgehen:
Es müssen sicherlich mehrere verschiedene Modelle gerechnet werden und
deren Erklärungskraft verglichen werden. Ich bin nicht der routinierte
Modellierer, aber nach meinem Infostand kann für den Modellvergleich
(verschiedener Modelle) das AIC (Akaike Information Criterion) oder BIC
(Bayesian Information Criterion) herangezogen werden. Dabei gilt: je
kleiner desto besser.

Zur Modellauswahl: Normalerweise müssen mit einer Studie Hypothesen
überprüft werden und (idealerweise) allgemeingültige Zusammenhänge
bezüglich der modellierten Sachverhalte gefunden und beschrieben werden.
Für die Hypothesenprüfung sind wohl vordringlich die fixed Effects wichtig.
Für ein "Modell der Realität" muß ein gleichzeitig möglichst aussagekräftiges
und einfaches Modell gefunden werden (unabhängig von der Art der
Effekte).

Ich würde zuerst solche Modelle rechnen welche laut Kenntnisstand und
Hypothesen Sinn machen und dann diese entsprechend der empirisch
erkennbaren Zusammenhänge modifizieren.

Ich würde auf dieser Basis einige wenige möglichst einfache,
erklärungskräftige Modelle gegenüberstellen (inhaltlich interpretierbare mit
wenigen Effekten und Wechselwirkungen) und die gefundenen
Zusammenhänge diskutieren. Basis sind natürlich die Hypothesen (fixed
Effects) sowie weitere ggf. gefundene (vielleicht überraschende) Effekte und
Zusammenhänge.

Ich denke die Interaktionen auf höherer Ebene werden dann keine Rolle
mehr spielen. Empirisch vermutlich nicht und auch weil deren
Interprtierbarkeit oft nicht gegeben ist.

Von der Seite der Forschungsfragestellungen sind Modelle ohne
Freiheitsgrade (meiner Ansicht nach) sowieso sinnlos, da overfitted. Also
keine Sorge.
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Noch eine letzte Frage
So hatte ich mir meinen Schlachtplan mittlerweile auch schon zurecht
gelegt. Gut das noch mal bestätigt zu hören.
Eine allerletzte Frage hätte ich allerdings noch. Ich hoffe danach kann ich
Sie auch in Ruhe lassen:)
Es gibt ja zwei Möglichkeiten Kovarianzanalysemodelle aufzustellen,
vereinfacht:
1. y_{ij} = mü + alpha_i + beta x_{ij} + epsilon_{ij}
2. y_{ij} = mü + alpha_i + beta (x_{ij}-X) + epsilon_{ij}



Dabei ist mü das Mittel, alpha_i ein Effekt, beta die Steigung der
Regressionsgeraden und epsilon der Fehler. X ist das Mittel über alle
Kovariatenwerte x_{ij}.
Ich weiß, dass wenn man das zweite Modell verwendet, mü das
Gesamtmittel darstellt, im ersten Modell ist dies wohl nicht der Fall. Was
stellt mü denn dann dar?
Und wissen Sie wie SAS das macht? Zieht SAS das Mittel automatisch
ab? Wenn nicht, sollte man das zusätzlich noch machen?

Viele Grüße
Anna
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