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Hallo,

ich bin ein absoluter SAS-Neuling und muss nun plötzlich ziemlich komplexe Sachen mit SAS
machen...

Ich habe eine Tabelle mit ca. 1300Zeilen und 4Spalten (Patientennr - patno, Centernr - cno,
Lungenwert - pfratio, untersuchungstag - event), wobei es insgesamt 600Patienten gibt - allerdings
nur über patno UND cno eindeutig codiert (patno 1 gibt es in allen cno (18stck)).
Nun sind Patnos nicht von 1-150 immer vorhanden sondern lückenhaft und Cnos gibt es auch von
1-28 lückenhaft.

Ich möchte nun für jeden Patienten eine eigene (Arbeits-) Tabelle erzeugen, da ich für pfratio
veschiedene Imputationsverfahren (Regression, Best Case, Worst Case,...) anwenden will, wobei
dafür jeweils nur pfratio-Werte von dem entsprechenden Patienten und nicht vom Gesamtkollektiv
verwendet werden sollen.

Kann mir jemand sagen, wie ich diese 600Tabellen automatisch erzeugen kann?
Eine Tabelle habe ich wie folgt erzeugt:

proc sql;
create table a as
select max(pfratio), min(pfratio), mean(pfratio) from test.lunge where cno=1 and patno=1;
quit;

--> Das müsste ich nun für 600 verschiedene cno/patno-kombinationen machen, aber wie?

Danke schon mal für die Hilfe - aber ich bin ein absoluter SAS-Amateur...
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Aus einer Tabelle 600 Tabellen machen...

13 July, 2009 - 15:28 — sgeißlerHi, wäre dir evtl. auch
Hi,

wäre dir evtl. auch geholfen, wenn man dir sagt, dass man alle Verfahren mit SAS auf getrennte
Untergruppen anwenden kann?
Einfach in die gewünschte Prozedur das Statement:

   by patno cno; /* geht eigentlich immer */

oder
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   class patno cno /* je nach Prozedur */

einfügen.

Im Falle des By-Statements muss die Tabelle nach den entsprechenden Variablen sortiert sein:

proc sort data=xyz;
   by patno cno;
run;

Wenn es unbedingt 600 Tabellen sein müssen bekommen wir das aber auch noch hin ;)

Gruß
Simon
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Hallo Simon, vielen dank
Hallo Simon,

vielen dank erstmal für die Hilfe...

Also das Problem ist ja, das ich keine einfachen SAS-Verfahren (wie Proc MI oder MIANALYZE)
zum imputieren anwenden will, sondern selbst etwas programmieren muss - wo wahrscheinlich
schon das nächste Problem liegen wird... (jaja, Praktikum ist toll, aber nur noch 3Wochen... und
in denen "soll" ich selbstständig SAS-Profi werden, obwohl ich die Software vorher nicht mal
kannte...) Und am Ende, wenn ich für jeden Patienten entsprechend verschiedene Werte
imputiert habe, würde ich die 600Tabellen auch wieder zusammenführen, um dann "einfache"
SAS-Prozeduren zum Auswerten anzuwenden...

--> Naja, und das allergrößte Problem sind wohl die 3Wochen ;)

Gruß Anna
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Man kann auch Data-Step
Man kann auch Data-Step Programme auf getrennte Untergruppen anwenden, aber das
führt vielleicht zu weit.
Du kannst die Tabelle nach folgendem Muster trennen:
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data lala; /* Beispieltabelle */
   input cno patno var;
   cards;
    1 1 1
    1 1 2
    1 2 2
    2 4 3
    5 3 4
    5 3 2
    ;
run;
/* speichert alle Kombinationen von cno und patno in sog. Makrovariablen */
proc sql noprint;
   select distinct 
      cno, patno
      into:cno1-:cno1000, 
          :patno1-:patno1000   
   from lala;
quit;
%let obs=&sqlobs; /* enthält nun die Anzahl an Kombinationen */
%macro separate_tab();
   data 
      %do i=1 %to &obs;
         CNO_&&cno&i.._PATNO_&&PATNO&i. /* legt die Tabellen an */
      %end;
   ;
      set lala; /* hier deine Tabelle eintragen */     
      %do i=1 %to &obs;
         if CNO=&&cno&i. and PATNO=&&PATNO&i. /* befüllt die Tabellen */
            then output CNO_&&cno&i.._PATNO_&&PATNO&i.; 
      %end;
   run;
%mend;
%separate_tab;

Probier mal, ob du das an deine Daten anpassen kannst. Eigentlich brauchst du nur deine
Tabelle in das Set-Statement einfügen.

Wo machst du denn Praktikum? Ist da niemand, der dir etwas helfen kann?
In 3 Wochen SAS lernen ist wirklich etwas ambitioniert.

Viele Grüße
Simon
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Super danke :) Das hat prima
Super danke :) Das hat prima funktioniert...
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Hallo, Praktikant09! Sorry,
Hallo, Praktikant09!

Sorry, aber aus der geschilderten Aufgabenstellung für jeden Patienten eine Arbeitstabelle zu
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erstellen macht aus meiner Sicht wirklich keinen Sinn, wenn diese Tabellen alle den identischen
Aufbau haben sollen.

Was Du vermutlich brauchst, erreichst du auch ganz einfach mittels Gruppierung.

proc sql;
create table a as
select max(pfratio), min(pfratio), mean(pfratio), cno, patno from test.lunge
group by cno, patno
/* ggf. hier noch eine having-Klausel für Gruppen-Bedingungen erstellen */
;
quit;

So hast Du für jeden Patienten einen eigenen Datensatz (vorausgesetzt cno und patno
kennzeichenen einen Patienten eindeutig) mit unterschiedlichen Werten. Und dann kannst Du damit
weiterarbeiten.

Hilft das?

Gruß, Tim_Taylor

P.S. 600 Tabellen könnte man natürlich auch erstellen, dafür bietet sich dann jedoch die
Makrosprache an, aber das geht dann schon wieder tiefer...
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Vielen dank, sowas in der Art
Vielen dank, sowas in der Art hab ich auch schon probiert - das Problem ist, dass ich eben diese
Werte dann für den Fall das für die entsprechende CNO/PATNO ein missing vorliegt (es sind
immer 10-20Datensätze pro Patient), auch den richtigen max, min oder mean einsetzen
muss...

Oder ich will, wenn zb der 12.wert fehlt (sind wie zeitreihen) den 11. oder 13. wert zum
ersetzen nehmen... Ich denke mir das mit Schleifen ganz leicht (if n.wert fehlt then n.wert=n-
1.wert oder so ähnlich) aber an der Umsetzung hapert es eben in SAS...

Gruß Anna
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