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28 September, 2010 - 15:24 — puskalo

Hallo liebe Redscope MitgrliederInnen,
ich suche jemanden, der mir dabei hilft, meine erhobenen Daten statistisch mit SAS auszuwerten.
Mir fehlen insbesondere Programmierkenntnisse. Es wäre sehr nett und sehr hilfsreich für mich,
wenn Sie mir jemanden in Heidelberg empfehlen können.
Vielen Dank im Voraus,

Viele liebe Grüße

puskalo

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Hilfe bei Programmierung mit SAS

3 October, 2010 - 22:26 — Martin Schaefer

4 October, 2010 - 17:55 — puskalo

5 October, 2010 - 11:37 — HansKneilmann

Hallo
bin zwar nicht in Heidelberg, aber wenn es zeitlich nicht zu weit ist, können wir uns gerne mal
unterhalten. Martin Schaefer, Tel: 0511 364 4812.

Grüße aus dem Norden

Log in or register to post comments

herzlichen Dank Martin für
herzlichen Dank Martin für deine Antwort und auch für die Bereitschaft mir zu helfen. Ich glaube
nicht, dass ich per Telefon oder per Internet SAS-Programmierung lernen kann. Obwoh ich
Tausende von SAS-Kursen gemacht habe, bin ich leider nicht in der Lage etwas zu
programmieren. Deshalb such ich jemaden, der mir es Schritt für Schritt erklärt.

Viele Grüße und einen erfolgreichen Wochenanfang

puskalo
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SAS Survival-Handbuch
Hallo,
trotz 1000en Kursen von bzw. bei SAS nicht in der Lage etwas zu programmieren?
Das erscheint mir aber sehr verwunderlich. Was waren das für Kurse? Nur Maus-Schieber-
Kurse oder auch richtige, z.B. SAS Programmierung 1, Grundlagen ?

Mir und meiner Kollegin und unseren Azubis und ... hat dieses Buch sehr geholgen:
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5 October, 2010 - 13:31 — puskalo

5 October, 2010 - 13:52 — HansKneilmann

5 October, 2010 - 14:24 — puskalo

Das SAS Survival-Handbuch. Eine praxisorientierte Einführung
Autor: Wolf-Dieter Batz
Gebundene Ausgabe, deshalb sowieso teurer ...
Nur noch gebraucht erhältlich ! Bei amazon (gebraucht) für EUR 50,60, aber es lohnt sich!
Das SAS Survival-Handbuch

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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SAS Buch
Hallo Hans,

danke für deine Buchempfehlung. Ich kenne das Buch.Das Buch ist mehr für Survival-
Analyse sehr gut geeignet.
Die Kurse, die ich besucht habe, waren wirklich top. Diese habe ich sowohl an der Uni als
auch direkt beim SAS-Institut in HD gemacht.

Das Problem bei mir liegt daran, dass ich Medizinerin bin und Blockade für Programmirung
habe. Z.B. Mir fahlen nicht ein, wie ich von mir erhobene Daten weiterzuverarbeiten habe
(Deskriptiv oder analytisch). Hinzu kommt auch die Erstellung des Programms in SAS
dafür.
Als Hikfe benutze ich sehr sehr gute Unterlagen von SAS (selbst) oder das Buch "The littel
SAS Buch".

Unterstützung benötige ich nur bei der Programmierung z.B. wie führe ich Logistische
Regression bei Fälle und Kontrollen durch? welche Tests nehme ich, um signifikante
Ergebnisse zu bekommen u.s.w.

Viele liebe Grüße

puskalo
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Nicht Programmierungs-Hilfe
sondern Statistik-Hilfe ...
Hallo,
ok, jetzt habe ich Dein Problem (besser) verstanden. Dein Problem ist m.E. nicht die
Programmierung so wie ich sie verstehe (die z.B. im Survival Handbuch erklärt) wird,
sondern die Statistik.
Davon habe ich (als Elektro-Ingenieur und Dipl. Informatiker) so ziemlich keine
Ahnung, ich bin sozusagen richtiger EDV'ler.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hallo, wenn man es
Hallo,



6 October, 2010 - 09:27 — HansKneilmann

7 October, 2010 - 17:23 — puskalo

wenn man es zusammenfasst, kann man sagen, dass ich sowohl beim Statistik als
auch bei der Umsetzung der Statistik im SAS (Programmierung (EDV) keine
Ahnung.

Danke und viele Grüße

puskalo
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Neuer Versuch
Hallo,
ist puskalo eigentlich ein Vorname, ein Nachname oder .... ?

Wenn Du Test-Daten hast und hier reinstellst, dann kann Dir weitergeholfen
werden.
Aber Du musst Dir die Mühe machen ein paar Beispiel-Daten zu
sammenzustellen.
Wie das geht?
Bitte hier im Redscope-Forum suchen, es gibt ganz oft Beiträge mit Beispiel-
Daten.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hallo Hans, danke für deine
Hallo Hans,

danke für deine Antwort. Puskalo ist weder mein Name noch Vorname. Das
ist einfach von mir selbst erfundene Name, mit dem ich mich online
anmelde. Ich heisse Melisa und zurzeit promoviere ich an der Uni.

Ich habe eine Frage: wie kann ich eine zweidimensionale Kreuztabelle mit
Hilfe von SAS erstellen?
Z.B. In der Spalte habe ich Variable- Geschlecht mit den Merkmalen m
(männlich) und w (weiblich). Meine Vorgehensweise war folgende:

proc freq data=caco;
tables sex*caco;
run;

Im Ausgabe-fenster kommt aber getrennte Tabellen, zuerst für Männer und
dann für Frauen. Ich möchte nur eine Tabelle haben mit 2 Zeilen: (Case und
Control) und zwei Spalten: (m und w).

Könnten Sie mir dabei helfen?

Danke im Voraus,

melisa
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7 October, 2010 - 23:46 — JanHeuer

8 October, 2010 - 10:29 — puskalo

8 October, 2010 - 10:36 — puskalo

8 October, 2010 - 14:02 — puskalo

Hallo Melisa, dein Ansatz war
Hallo Melisa,

dein Ansatz war schon ganz gut. Um das Geschlecht von den Zeilen in
die Spalten zu bekommen, musst Du die Reihenfolge der Variablen
tauschen. Um nur die Anzahlen zu bekommen, musst du die anderen
Angaben in den Tabellenoptionen ausschließen.

proc freq data=caco;
  table caco * sex / nopercent norow nocol;
run;

Schöne Grüße

Jan
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Hallo Jan, danke für deine
Hallo Jan,

danke für deine Unterstützung. Ich habe es ausprobiert, klapt aber
leider nicht. Ich bekomme nicht eine einzige Tabelle mit (Spalte)
mann und Frau und mit (Zeilen) Case und Control, sondern zwei
getrennte Tabelle für Case (mannund Frau ) und für Control
(mannund Frau). Unterschied ist, dass ich "Prozent, Row Pct und Col
Pct" nicht anzeige.

Viele Grüße

melisa
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Hallo Jan, sorry, ich habe
Hallo Jan,

sorry, ich habe es gerade so ausprobiert, dass ich meine Tabelle
als Word-datei (Ods rtf File=.....)ausgebe. und es hat funktioniert.
In meinem Ausgabefenster sah es ganz merkwürdig aus.

Danke und viele liebe Grüße

melisa
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jetzt benötige ich Hilfe
bei
jetzt benötige ich Hilfe bei der Erstellung der Grafiken.
ich habe age und sex als Spalten in einer SAS-datei.



15 December, 2010 - 18:00 — Martin Schaefer

Ich möchte eine Grafik erstellen.

Auf der Y-Achse muss der Alter zu sehen sein und auf der X-
Achse 2 Balken Für case und Control.

proc gchart data=caco;
vbar age/caco;
run;

Ausserdem ich würde auch Grafiken getrennt für Mann und
Frau jeweils für case und control sehen.

Wie kann ich das machen?

Danke für Ihre hilfe im Voraus,

viele liebe Grüße und ein schönes wochenende
melisa
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SAS kann
bei einigen
SAS kann bei einigen Proceduren nur Gruppierungen mit
einer Variable in einem Boxplot darstellen (PROC
SHEWHART, GPLOT). Möchte man mehr Gruppen haben
kann man aber auf das 'Boxplot'-Macro von Michael
Friendly & Carina Ortseifen zurückgreifen. Da es doch
länger ist, hole ich es per Webzugriff und binde es per
Include ein.

DM 'clear log; clear output';
 
*----------------------------------------------------------------;
* Herunterladen des Boxplot Macros                                  ;
*----------------------------------------------------------------;
filename browser socket 'www.psych.yorku.ca:80'                  
termstr=LF;                                                      
data _null_;                                                     
      infile browser;             * Daten kommen von Browser     ;
      file   browser;             * Daten gehen an Browser (GET) ;
      if _n_=1 then put  'GET /friendly/lab/files/macros/boxplot.sas HTTP/1.0'
     input;                                                     
     if _n_ < 10 then delete;     * Header ueberspringen        ;
     file 'c:\temp\boxplot.sas';  * ausgabedatei festlegen      ;
     put _infile_;                * und rausscreiben            ;
run;
 
 
*----------------------------------------------------------------;
* Einbinden des Boxplot Macros                                  ;
*----------------------------------------------------------------;
%include 'c:\temp\boxplot.sas';
 
 
*----------------------------------------------------------------;
* Optionen setzen                                                ;



* Optionen setzen                                                ;
*----------------------------------------------------------------;
ods pdf file='c:\temp\result.pdf';
GOPTION Reset = all
   device=sasemf
   htext=0.7 
   ftitle=complex 
   ftext=simplex
;
 
 
*----------------------------------------------------------------;
* Daten lesen                                                    ;
*----------------------------------------------------------------;
Data rawdata;
input 
   Group $ 1-10
   sex   $
   Age
   ;
label 
   Group            = 'Gruppe    '        
   sex              = 'Geschlecht'
   Age              = 'Alter     '
   ;
cards;
Wirkstoff  m         81
Wirkstoff  w         70
Wirkstoff  m         71
Wirkstoff  m         84
Wirkstoff  w         66
Placebo    w         31
Placebo    m         52
Placebo    w         73
Placebo    m         74
Placebo    w         97
;
run;
 
proc sort data=rawdata;
      by Group;
run;
 
*----------------------------------------------------------------;
* Plotten                                                        ;
*----------------------------------------------------------------;
TITLE  'Altersverteilung der Gruppen  Behandlungstyp und Geschlecht'
 
goptions keymap=winansi;
%boxplot(data=rawdata, class=Group Sex, var=Age, 
         classlab=Gruppe, varlab=Alter in Jahren, classfmt=
ods pdf close

Ja das druckt also Boxen mit zwei Gruppierungsvariablen...

Grüße
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