
§6 Binäre Daten

Beispiel: (Everitt, Hothorn (2010), Davis (1991))

Die Datei Respiratory.txt enthält die Daten eines klinischen Versuches, der zwei

Medikamente zur Behandlung einer Atemwegserkrankung untersucht. In jedem der zwei

beteiligten Zentren wurden die Patienten zufällig der aktiven Behandlung oder Placebo

zugewiesen. Während des Studienverlaufs wurde der Atemwegszustand (in den Kategorien

poor oder good) bei vier monatlichen Visiten erhoben. Insgesamt umfasst der Datensatz

111 Patienten. Die Fragestellung ist nun, ob die aktive Behandlung effektiv ist und wie

groß dieser Effekt ist.

Wir lesen den Datensatz ein und schauen uns die ersten Daten an.

> setwd("C:/Users/knapp/Documents/Guido/GemischteModelle/Datensätze")

> respiratory <- read.table("Respiratory.txt", header=TRUE)

> head(respiratory)

centre treatment gender age status month subject

1 1 placebo female 46 poor 0 1

112 1 placebo female 46 poor 1 1

223 1 placebo female 46 poor 2 1

334 1 placebo female 46 poor 3 1

445 1 placebo female 46 poor 4 1

2 1 placebo female 28 poor 0 2
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• Im Folgenden soll der Baselinewert auch als erklärende Variable zur Verfügung stehen.

Dazu reduzieren wir den Datensatz um die Beobachtungen zum Zeitpunkt 0 und hängen

an diesen neuen Datensatz die Information über den Baselinewert an.

• Bei der gee() Funktion aus dem R Paket gee muss die Zielvariable 1 und 0 kodiert

sein. Deshalb wird die Dummy-Kodierung für die Variable status durchgeführt.

• Die Funktion glm() aus dem R Paket stats kann mit der Kodierung poor und good

umgehen.

• Für die Funktion glmmadmb() aus dem R Paket glmmADMB müssen die zufälligen

Effekte Faktorvariablen sein, so dass dies hier für die Variable subject geändert wird.

# Baselinewert soll erklärende Variable werden

resp <- subset(respiratory, month > "0")

resp$baseline <- rep(subset(respiratory, month == "0")$status, rep(4,111))

# Dummy-Variable für status

resp$nstat <- as.numeric(resp$status == "good")

resp$subject <- as.factor(resp$subject)

• R Programm: resp gee.R
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• Betrachten wir nun noch die Auswertung im bedingten Modell.

• Dazu nutzen wir die Funktion glmer() aus dem R Paket lme4.

• Bei der Bestimmung der ML-Schätzer müssen numerische Methoden angewendet

werden.

• Dafür steht die adaptive Gauß-Hermite Quadratur zur Verfügung. Über die Option

nAGQ=n wird die Genauigkeit der Approximation gesteuert. Die Laplace-Approximation

ist mit nAGQ=1 die Default-Einstellung in der glmer() Funktion.

• Mit nAGQ=0 wird eine penalisierte iterativ gewichtete Kleinste-Quadrate Methode

verwendet, die weniger genau ist, aber so gut wie keine Konvergenzprobleme aufweist.

• R Programm: resp conditional.R

§6 Binäre Daten 57


