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Hallo zusammen,

ich möchste gerne Informationen aus einem Datensatz eingerückt in eine andere Zeile schreiben.
Am besten mache ich ein Beispiel, dann wird es deutlicher.

data vorlage;
  infile cards;
  input Name $ 1-8 Vorgang 9 Bemerkung1 $ 11-15 Bemerkung2 $ 16-30;
  cards;
Meyer   1 ja   eventuell
Meyer   2 nein auf keinen Fall
Meyer   3 ja   -
Müller  1 
Müller  2 ja   immer
Müller  3 ja   -
Schmidt 1 ja   immer
Schmidt 2 nein eventuell
;
run;

Mein Report sollte dann so aussehen:

Name    Vorgang
Meyer   1
    - ja
    - eventuell
Meyer   2
    - nein
    - auf keinen Fall
Meyer   3
    - ja
Müller  1
Müller  2
    - ja
    - immer
...

Die Variablen Bemerkung1 und Bemerkung2 sollen also umgebrochen werden.
Hat jemand eine Idee, wie man das mit proc report hinbekommt?

Vielen Dank vorab und viele Grüße
Wolfgang
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Hallo Wolfgang, man kann den
Hallo Wolfgang,

man kann den Datensatz vorher ein bisschen aufbereiten und danach in den Report geben.

Data Vorlage1;
  Length Name $35 Vorgang $4;
  keep Name Vorgang;
  set Vorlage(rename =(Vorgang=T1));
  Vorgang = put(T1,Best4.);      
  output;
  Vorgang = " ";
  array b Bemerkung1 Bemerkung2;
  do over b;
    if b not in ("","-") then do;
      Name = cat("  - ", strip(b));
      output;
    end;
  end;
run;
Proc report data=vorlage1 nowindows ;
  column Name Vorgang;
  define Name /width=25 flow;
run;

Vielleicht hilft dies ja weiter?

Schöne Grüße

Jan
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Hallo Jan, leider hilft mir
Hallo Jan,

leider hilft mir das nicht weiter, das liegt aber eher an meiner vereinfachten Darstellung des
Problems.
Ich habe es folgendermaßen versucht:
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proc report
  data=A_8004000380_M_ABL
  nowd
  headline
  headskip
  ;
column  vnr pnr vonr blgnr blgla blgbehbg blgabbtr abltext1-abltext5;
define vnr      / group;
define pnr      / group;
define vonr     / group noprint;
define blgnr    / group noprint;
define blgla    / 'Leistungsart';
define blgbehbg / 'Behandlungsbeginn';
define blgabbtr / 'Ablehnungsbetrag';
define abltext1 / 'Ablehnungstext' noprint;
define abltext2 / 'Ablehnungstext' noprint; 
define abltext3 / 'Ablehnungstext' noprint; 
define abltext4 / 'Ablehnungstext' noprint; 
define abltext5 / 'Ablehnungstext' noprint; 
 
compute after blgnr;
  if abltext1.sum > 0 then line '          -' abltext1.sum $Langtext.;
  if abltext2.sum > 0 then line '          -' abltext2.sum $Langtext.;
  if abltext3.sum > 0 then line '          -' abltext3.sum $Langtext.;
  if abltext4.sum > 0 then line '          -' abltext4.sum $Langtext.;
  if abltext5.sum > 0 then line '          -' abltext5.sum $Langtext.;
endcomp;
run;

Die Inhalte der Variablen abltext1-abltext5 (Format: $Langtext., das Feld an sich ist numerisch)
können theoretisch über die ganze Zeile gehen. Auch kann der Bericht mehrere Seiten haben.

vnr    pnr   blgla
4711   1     101
   - Ablehnung wegen Verstoß gegen GOÄ
   - nicht medizinische Notwendigkeit
4712   1     113
4712   2     101
   - keine Lust zu zahlen
4713   3
...

Das mit dem if im Compute-Block geht so leider nicht, geht das denn überhaupt?

Trotzdem schonmal vielen Dank

Viele GRüße
Wolfgang
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LINE-Statement mit IF-THEN/ELSE
ich habe dazu etwas in einem Papier gefunden:

The SAS language elements (statements, functions, etc.) are executed in sequence within
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the compute block in essentially
the same way as they are in the DATA step. However the LINE statements are not
executed in sequence. After ALL of
the SAS language elements in the compute block have been executed, REPORT then
executes all the LINE statements in
the order in which they appear in the compute block. This means that you can NEVER
conditionally execute a LINE
statement with an IF-THEN/ELSE statement, nor can you use a LINE statement inside of a
DO loop.

Schade auch, gibt es hier vielleicht einen Trick?

Viele Grüße
Wolfgang
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Lösung zu bedingtem LINE-Statement
nach weiterem googlen habe ich nun eine Lösung gefunden. Dabei wird der zu
schreibende Text generiert und dieser
unter Verwendung des VARYING Formats im LINE-Statement benutzt mit LEN=0 wird die
Ausgabe unterdrückt.
Der Lösungsvorschlag befindet sich hier.

Viele Grüße
Wolfgang
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