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Hallo,

ich hab da ein Problem: Ich möchte eine Spalte erzeugen, in der, wenn in einerer anderen Spalte
(messwert) ein missing vorliegt, der Vorläufer (also der messwert eine zeile drüber) eingetragen
wird. Wie mache ich das SAS klar? Also wie kann ich explizit auf Zeilen zugreifen? Das Gleiche muss
ich nämlich auch für Nachfolger in einer Extra-Spalte machen (und außerdem auch noch jeweils eine
Spalte, in welcher der Zeitpunkt (event) des (letzten vorhandenen) Vorläufers steht...

War das verständlich?
Ich hab zb folgende Daten:

data daten;
input event cno patno messwert;
datalines;
1 1 1 345
2 1 1 354
3 1 1 .
4 1 1 235
1 2 1 444
2 2 1 .
3 2 1 .
4 2 1 333
1 3 1 .
2 3 1 332
3 3 1 .
;
run;

Da will ich zb für '3 1 1 .' in der spalte vorläufer '354' + event '2' und bei nachfolger '235' +event
'4' und bei '2 2 1 .' und '3 2 1 .' jeweils 444 als vorläufer und nachfolger bleibt leer bzw. eine -1
oder so (damit ich das später identifizieren kann)...

Ok, ziemlich blöd zu erklären aber eigentlich denke gaaanz einfach...

Danke schon mal,
Anna

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Neue Spalten erzeugen...
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Also das mit dem "Vorläufer" (allerdings ohne die Spalte "event") hab ich jetzt wie folgt gelöst:
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data test;
do i=1 to nobs;
set work.daten point=i nobs=nobs;
if nmiss(messwert)=0 then neu=messwert;
else neu=neu;
output;
end;
stop;
run;

--> Das ist aber glaube keine besonders elegante Lösung und dabei hab ich auch nicht
unterschieden, ob die cno/patno identisch sind, was natürlich auch falsch ist (so geht es also NUR,
wenn nicht der 1.messwert fehlt...)

Aber ich weiß einfach nicht, wie ich auf die werte zurückgreifen kann...

BITTE BITTE dringend um Hilfe :(
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hallo Praktikant09, also mir
hallo Praktikant09,

also mir erschliesst sich Ihr Problem nicht ganz. Vielleicht können Sie die Kriterien genau
erläutern
nach welchen Vorläufer und Nachfolger zu bestimmen sind!
Gruß B.Muschik
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Also cno und patno
Also cno und patno identifizieren eine patienten eindeutig (aber NUR beide zusammen) und
nun habe ich zu ca 540 patienten messdaten (max. von 21tagen), wobei das event eben
den entsprechenden tag darstellt. an manchen tagen wurden aber eben keine daten erhoben
und ich möchte diese missings nur ersetzen, in dem ich bspw. event 3 fehlt, nun den
messwert von event 2 nehme und den von event 4 und daraus einen messwert für event 3
berechne (in meinem bsp. (patno 1 cno 1) wäre der vorläufer 354, der nachfolger 235 und
daraus möchte ich berechnen:

messwert3 = (354-235)/(2-4)*3+235-(354-235)/(2-4)*4

=(mw(vorl)-mw(nachf))/(event(vorl)-event(nachf))*event(messw)+mw(nachf)-
(mw(vorl)-mw(nachf))/(event(vorl)-event(nachf))*event(nachf).

Das sieht zwar etwas kompliziert aus, aber im endeffekt will ich einfach vorläufer und
nachfolger in 2 einzelnen spalten haben und damit dann diese berechnung ausführen
(Regression).

Problem ist, dass auch beim auslesen auf die Gruppierung geachtet werden muss (also wenn
das event eines patienten maximal ist (also das letzte), dann darf es KEINEN nachfolger
geben, und wenn es minimal ist (also 1), dann darf es keinen vorläufer geben...

Ich hoffe, sie haben etwas verstanden, was ich meine und können mir helfen?!
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Mit der "Point"-Anweisung kann ich nämlich eben auf diese Gruppierungen leider nicht
eingehen...

Vielen dank,
Anna
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SQL
Hi Praktikant,

sehen Sie sich das Beispiel einmal an. Wenn ich Ihr Problem richtig verstanden habe geht
es für den Nachfolger wie folgt und für den Vorläufer müssten Sie das Programm nur
nocheinmal "andersherum" schreiben.
Da es zu einer PATNO und CNO mehrere Nachfolger geben kann und dann der erste
Nachfolger auszuwählen ist sehe ich keine einfache Lösung.

Gruß BM

Ich würde mit SQL arbeiten etwa so:

data daten;
input event cno patno messwert;
datalines;
1 1 1 345
2 1 1 354
3 1 1 .
4 1 1 235
1 2 1 444
2 2 1 .
3 2 1 .
4 2 1 333
1 3 1 .
2 3 1 332
3 3 1 .
;
run;

data daten1;
set daten;
id=_N_;
run;

proc sql;
create table ges as
select a.*, b.messwert as nachfolger, b.cno as bcno, b.patno as bpatno,b.id as bid
from daten1 a left join daten1 b
on a.cno=b.cno and a.patno=b.patno
order by a.id,b.id
;

proc sort data=ges (where=( id<=bid )) out=ges1;
by id bid;
run;
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data ges2(keep=event id cno patno messwert nachfolger);
set ges1;
by id;
retain drop outsum;
if bid=id then nachfolger=.;
if first.id then do;
i=0;
drop=0;
outsum=0;
end;
out=0;
i+1;
if first.id and last.id then out=1;
if i>1 and nachfolger>. and drop=0 then do;
out=1;
drop=1;
end;
outsum=outsum+out;
if outsum=0 and last.id then out=1;
if out;
run;
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Wow... vielen dank... auch
Wow... vielen dank... auch wenn ich jetzt erstmal eine weile brauch, um die einzelnen
schritte nachzuvollziehen scheint es auch auf meinen großen datenatz zu laufen :)
Hoffentlich kriege ich dieses "programm" auch rückwärts (für vorläufer) geschrieben...

--> ich befürchte eher nicht - können sie mir einen tip geben, was ich anpassen muss?

--> und woran kann es liegen, dass sas bei meinen tabellen als label für nachfolger,
bcno,... immer das "originallabel" nimmt? also das des "kopierten" wertes?
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Ich habe nun noch ein
Ich habe nun noch ein Problem, vielleicht hab ich auch den Ansatz falsch gewählt...
Für mein "kleines Bsp" hab ich die Vorläufer wie folgt bestimmt:



proc sql;
create table daten2 as
select * from daten
order by cno, patno, event desc;
quit;
 
*Also die Tabelle umsortiert nach event fallend und dann den identischen Programmtext (nur mit vorläufer) verwendet;
 
data daten3;
set daten2;
id=_N_;
run;
 
proc sql;
create table ges01 as
select a.*, b.messwert as vorlaufer, b.cno as bcno, b.patno as bpatno,b.id as bid
from daten3 a left join daten3 b
on a.cno=b.cno and a.patno=b.patno
order by a.id,b.id
;
 
proc sort data=ges01 (where=( id<=bid )) out=ges11;
by id bid;
run;
 
data ges21(keep=event id cno patno messwert vorlaufer);
set ges11;
by id;
retain drop outsum;
if bid=id then vorlaufer=.;
if first.id then do;
i=0;
drop=0;
outsum=0;
end;
out=0;
i+1;
if first.id and last.id then out=1;
if i>1 and vorlaufer>. and drop=0 then do;
out=1;
drop=1;
end;
outsum=outsum+out;
if outsum=0 and last.id then out=1;
if out;
run;

Hierfür ging es - bei meinen Originaldaten allerdings, hat SAS dann einige Zeilen
"doppelt" gelassen, dh sowohl mit zu einem event den passenden vorläufer, als
auch '.' und für event 1 hat er den vorläufer (von event 0) garnicht gefiltert... das
verwirrt mich nun...

Wissen sie voran es liegen könnte bzw gibt es evtl sogar eine bessere Lösung?!
Am Ende sollen vorläufer und nachfolger auch in einer Tabelle stehen (das hab ich
jetzt noch nicht bedacht in meiner "umsetzung")

Vielen dank schonmal noch einmal für ihre Hilfe...
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Gruß Anna
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funktioniert denn mein Ansatz
funktioniert denn mein Ansatz oder gibt es da auch Doubletten?
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Es funktioniert soweit prima,
Es funktioniert soweit prima, vielen vielen Dank :)
Werd es mir morgen nochmal in Ruhe ansehen und hoffe, dass ich jetzt
meine Aufgabe weiter umsetzen kann...

VlG Anna
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"andersherum" Bitte alles
"andersherum"
Bitte alles checken!

proc sql;
create table ges3 as
select a.*, b.messwert as vorlaeufer, b.cno as bcno, b.patno as bpatno,b.id as bid
from ges2 a left join daten1 b
on a.cno=b.cno and a.patno=b.patno
where a.id>=b.id
order by a.id, b.id desc

;

data ges4(keep=event id cno patno messwert nachfolger vorlaeufer);
set ges3;
by id;
retain drop outsum;
if bid=id then vorlaeufer=.;
if first.id then do;
i=0;
drop=0;
outsum=0;
end;
out=0;
i+1;
if first.id and last.id then out=1;
if vorlaeufer>. and drop=0 then do;
out=1;
drop=1;
end;
outsum=outsum+out;
if outsum=0 and last.id then out=1;
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if out;
run;

die Label können Sie auf Blank setzen. wechseln Sie beim ansehen der Tabelle auf
Spaltennamen (View Columnnames)
oder in der SQL mit b.patno as bpatno label="hugo", ... usw.
Gruß BM
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Oh danke, da waren sie
Oh danke,
da waren sie schneller als ich :) Ich bin begeistert, mal schaun, ob ich es richtig
umsetzen kann...
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