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Hi,

nun ist es soweit; jetzt bin ich mit der SAS-Programmierung an eine Stelle gekommen, wo ich nur
noch Knoten im Gehirn habe und gar nicht mehr weiterkomme. Sowas habe ich noch nie gesehen -
ich habe eine Stammdatensatz mit jeweils einer Zeile pro Proband und möchte diesen mit einer
Tabelle mergen, in der die Nebenwirkungen erfasst sind. So weit so gut.

Nun liegen die Nebenwirkungen allerdings in einer Tabelle vor, die pro Patient x Zeilen hat; allein für
Patient z. B. 35(!) Zeilen mit jeweils detaillierten Angaben für die Lokalisation der Schwellung (s. u.).

Die Lokalisation der Schwellung ist für meine Auswertung nicht relevant. Das wofür ich mich
interessiere, sind ausschließlich die Art der Nebenwirkung (Schwellung, Rötung, Jucken usw.) und
die maximale Stärke pro einzelner Nebenwirkung (die String-Variable Intensität habe ich in eine
numerische Skala severitynum (1 - 3) umcodiert (... soweit reicht's noch ... :-> )).

Statt dieser X Zeilen pro Patient bräuchte ich für das Mergen pro Patient eine einzige Zeile mit
Spalten für die Nebenwirkungen (statt Zeilen), in denen jeweils der maximale Wert (1, 2 oder 3) für
den jeweiligen Patienten steht und ich habe nichts dazu gefunden, wie ich aus den ganzen Zeilen mit
den Infos (s. u.) Spalten machen kann.

Jetzt sind es:

- Erste Spalte Patienten-IDs (x-mal)
- Zweite Spalte Lokalisation (Information brauche ich nicht)
- dritte Spalte links/rechts/mitte (dto.)
- vierte Spalte Art der Unverträglichkeit (diese Informationen, also die Art der Ausprägung der
Variablen (Schwellung, Rötung etc.) bräuchte ich als Variablen in Spalten
- fünfte Spalte Schweregrad (1 - 3)

Über Hilfe würde ich mich sehr freuen, vielen Dank!

Verdreifelte Grüße aus Berlin

* felizitas *
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Absatz 2 soll heißen: allein für Patient 1 z. B. 35(!) Zeilen
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Hallo Felizitas,

die Umformung kannst du mit der Proc Transpose erreichen

/*Format zum Umwandeln der Symptome in eine Nummer*/
proc format;
  invalue Art(UPCASE)
    "SCHWELLUNG" = 1
    "RÖTUNG"     = 2
    "JUCKEN"     = 3
  ;
run;
/*Testdatensatz 1 Zeile pro Patient*/
data PatId;
  input PatId Sex$;
  cards;
1 W
2 M
3 W
4 M
run;
/*Testdatensatz 0 - N Zeilen pro Patient  */
/*kein Datensatz mit demselben Symptom darf je Patient zweimal vorkommen*/
data Neben;
  length Art $20;
  input PatId Art$ Intensitaet;
  Art_Nr = InPut(Art,Art.);
  cards;
1 Schwellung 3
1 Rötung 1
1 Jucken 2
2 Jucken 3
3 Schwellung 1
3 Rötung 2
run;
/*Datensatz auf eine Zeile je Patient drehen*/
proc transpose 
  data    = Neben 
  out     = NebenTrans 
  prefix  = Nebenwirkung_
;
  by      PatId;
  var     Intensitaet;
  id      Art_Nr;
  idlabel Art;
run;
/*verbinden der beiden Datensätze*/
proc sql feedback;
  create table Ergebnis As
    select *
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    from Patid as T1
    natural full outer join Nebentrans as T2 
  ;
quit; 

Schöne Grüße

Jan
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*Merci vielmals! :-)
Hi, Jan,

vielen lieben Dank für die superschnelle Hilfe, muss ich gleich mal ausprobieren! :-)

Mille fois merci

* felizitas *
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