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Hab schon wieder ein Problem!

Ich habe mehrere Variablen, z.B. Seite, Diagnose und Vorerkrankung.
Der folgende Schritt soll in einem Macro für alle Ausprägungen der jeweiligen Variablen gemacht
werden:

data q1;
set werte;
if quart=0;
run;

%lauf(q1,Quartil 1,lauf=1);

Es soll also z.B. für Diagnose=A und Diagnose=B und Diagnose=C laufen, dann anschließend für
Vorerkrankung Q, X und Y. Dabei ist zu Beginn des Macros zwar der Name der jeweiligen Variablen
bekannt, aber nicht wie viele und welche Ausprägungen diese Variable hat. Die Schleife muß also
sozusagen sagen: Tue das über alle Ausprägungen der Variable XY.

Ich dachte da an eine %do-Schleife, weiß aber nicht recht wie. (Hoffe, Ihr begreift, was ich
überhaupt will)

VG Elfriede
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Also, da wo if quart=0 steht,
Also, da wo if quart=0 steht, soll dann der Reihe nach stehen: if diagnose=1, if diagnose=2, if
diagnose=3 und so weiter....

VG Elfriede
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Schleifen in Macro
Hallo Elfriede.

Ich weiß zwar nicht genau, was Du meinst. Aber als Exilmünsteraner (naja, Havixbecker), fühle ich
mich ja fast in der Verpflichtung ;-)

Wie wäre es mit einer solchen Konstruktion:
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%let counter = 1;
%do %while(%scan(&macvar, &counter) ne );
   ...jede Menge anderer SAS Aufgaben oder DATA Steps...
   %let counter = %eval(&counter + 1);
%end;

In der Makrovariablen MACVAR stehen die Codefragmente, die zur Ausführung gebracht werden
sollen.
Wenn das jetzt völlig in die falsche Richtung geht gebe doch bitte etwas mehr Informationen zum
Problem.

Viele Grüße

Dubravko Dolic
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Hallo Elfriede, meintest Du
Hallo Elfriede,

meintest Du so etwas?

%macro Alle_Auspraegungen(Data=,Var=, Typ=); /* Typ der Variable: entweder N (Numerisch) oder C (Character) */
  proc sql noprint;
    select distinct &VAR. into :Auspraegungen separated by ' ' from &DATA.;
  quit;
  %DO I = 1 %TO &SQLOBS.;
    %LET Auspraegung = %SCAN(&AUSPRAEGUNGEN.,&I.);
    data q1;
      set &DATA.;
      /* Entweder für eine numerische Variable */
      %IF %UPCASE(&TYP.) = N %THEN %DO;
        if &VAR. = &AUSPRAEGUNG.;
      %END;
      /* oder für eine Character Variable */
      %ELSE %DO;
        if &VAR. = "&AUSPRAEGUNG.";
      %END;
    run;
    %lauf(q1,Quartil 1,lauf=1);
  %END;
%mend Alle_Auspraegungen;
%Alle_Auspraegungen(Data=Werte, Var=Diagnose, Typ=C);
%Alle_Auspraegungen(Data=Werte, Var=Vorerkrankung, Typ=C);

Schöne Grüße

Jan
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Hm, fast. Das Macro lauf muß
Hm,

fast. Das Macro lauf muß für alle Ausprägungen der entsprechenden Variablen je einmal
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aufgerufen werden.

VG Elfriede
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Hallo Elfriede, das Macro
Hallo Elfriede,

das Macro lauf wird für alle Ausprägungen einer Variable Variable je einmal aufgerufen. Der
veränderliche Teil ist dabei die Datei q1.
In dem Teil

 proc sql noprint;
    select distinct &VAR. into :Auspraegungen separated by ' ' from &DATA.;
  quit;

wird eine Liste aller Ausprägungen einer Variable erstellt, Ob das Leerzeichen als
Trennzeichen das richtige ist, kann ich natürlich nicht sagen, da ich die Inhalte der Variablen
nicht kenne.
Im Anschluss steht in der Variable &SQLOBS die Anzahl der unterschiedlichen Ausprägungen
der Variable, in Auspraegungen die Liste der Ausprägungen, getrennt durch ein Leerzeichen.
Die einzelnen Ausprägungen werden dann in einer Schleife in die Variable Auspraegung
extrahiert und hintereinander weggearbeitet. Zuerst wird ein Teildatensatz q1 erstellt, der alle
Zeilen enthält, die die jeweilige Ausprägung der Variable enthalten. Anschließend wird mit
diesem Datensatz das Macro %lauf(q1, ...) aufgerufen.
Je nachdem, ob die Variable eine Text- oder numerische Variable ist, ändert sich leider auch
die Syntax der Filterbedingung. Daher habe ich als zusätzlichen Parameter noch den Typ
hinzugenommen, damit es sowohl mit "A" "B" "C" ... als auch mit 1 2 3 ... funktioniert.

Schöne Grüße

Jan
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Hm, ich denke, da liegt ein
Hm, ich denke, da liegt ein Missverständnis vor.

Damit %lauf läuft, muß es die Parameter richtig übergeben bekommen:

%lauf(q1,Quartil 1,lauf=1); ist der Aufruf für die erste Ausprägung der Variablen
%lauf(q2,Quartil 1,lauf=2); ist der Aufruf für die zweite Ausprägung der Variablen

(Der zweite Parameter, hier Quartil 1, ist dabei nur eine Überschrift für die Ausgabe)

%lauf erzeugt für jede Ausprägung eine Datei mit statistischen Kennwerten. Dann werden
diese Werte formatiert und umgruppiert.

Habe die Zeile in "%lauf(q&i,lauf=&i.);" umgeändert. Leider ohne Erfolg, dann wird nur q1
angelegt. Warum das so ist, versteh ich noch nicht so ganz.

VG Elfriede
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Huraha, es läuft doch. Es war
Huraha, es läuft doch. Es war ein Anfängerfehler - schäm!

Im Macro Lauf gibt es auch zwei Schleifen, beide benutzten i als Indexvariable. Wenn
Lauf das erste Mal durchgelaufen ist, hat i deshalb einen Wert von 136. Wen
wunderts, daß es da dann nur die Datei q1 gibt, nach dem Anlegen von q1 wird die
Schleife ja wegen des großen i gleich verlassen.

Super! Freu! Hüpf!

VG Elfriede
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