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Guten Morgen,

ich sitze hier wiedermal fest und hab wie üblich niemanden, den ich fragen kann.

Das Problem:

Ich habe eine Datei mit einem Datensatz pro Patienten. In der Datei stehen die Datumsangaben zu
den Klinikaufenthalten der Patienten: datein1 dateout1 datein2 dateout2 datein3 dateout3 ….......
Es gibt maximal 13 Klinikaufenthalte für einen Patienten. Datein1 ist die 1. Einweisung in die Klinik,
dateout1 ist das erste Enddatum und so weiter.

Wenn der Abstand zwischen 2 Klinikaufenthalten kleiner ist als eine Woche (DateIn&i.-DateOut&j.
<7) sollen sie als einer gezählt werden.

Hier ein Dateiausschnitt für einen Patienten:

kvnr datein1 dateout1 datein2 dateout2 datein3 dateout3 datein4 dateout4 datein5 dateout5
datein6 dateout6 datein7 dateout7

123456 10.04. 13.04. 15.05. 23.05. 24.05. 25.05. 26.05. 02.06. 10.08. 25.08. 13.09. 30.09.
01.10. 22.10.

Hier meine Lösung, die leider nicht läuft sondern einfach die fraglichen Werte auf missing setzt:

%macro compare;
  data comp;
   set zwisch;
   %do i=2 %to 13;
    %let j=%eval(&i-1);
    if DateIn&i.-DateOut&j.<7 then do; 
                                 dateout&j=.;
                                      datein&i =.;
        %do k=&j %to 13;
         %let l=%eval(&k+1);
         dateout&k=dateout&l;
        %end;
        %do m=&i %to 13;
         %let n=%eval(&m+1);
                                       datein&m=datein&n;
        %end;
      end;
   %end;
  run;
%mend;

Sorry, ich weiß ist nicht wirklich übersichtlich das Ganze!

Ich hoffe, mir kann jemand helfen!

VG SAS-Fidi

Ps: Sorry, ist eingerückt, krieg es aber nicht eingerückt auf den Bildschirm!
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Macro zum Ringtausch
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zwei Dinge nötig um zu helfen
Hallo Elfriede,
zwei Dinge wären für mich nötig um zu helfen:
1. Ein Data Step, der das Data Set zwisch erzeugt (Test-Daten)
2. Die Info: Was genau läuft falsch? Ein Auszug aus dem Log wäre gut.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

Log in or register to post comments

hier ist ein kleiner Auszug
hier ist ein kleiner Auszug aus zwisch (tab delimited):

kvnr DateIn1 DateOut1 DateIn2 DateOut2 DateIn3 DateOut3 DateIn4 DateOut4 DateIn5
DateOut5
000158BE6D8F 29/10/2004 30/10/2004
002E8724B6E6 05/06/2004 06/06/2004
0059338AA09B 06/10/2004 15/10/2004 02/11/2004 01/12/2004
008CC9639B05 12/11/2004 25/11/2004
009E39E1F727 24/06/2004 30/06/2004
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009EB5BA9F5A 24/06/2004 08/09/2004
00AA5BC6A87A 29/07/2004 29/10/2004
01480B8AF9C0 31/08/2004 04/09/2004
017928B0D8AA 11/10/2004 18/10/2004 19/10/2004 03/12/2004
0223C2847EF0 10/04/2004 13/04/2004 19/05/2004 23/05/2004 24/05/2004 25/05/2004
26/05/2004 02/06/2004 10/08/2004 25/08/2004
02B2ECDBA877 27/02/2004 28/02/2004 25/04/2004 28/04/2004
03BC28BE51D8 02/04/2004 05/04/2004 22/04/2004 30/04/2004 02/05/2004 03/06/2004

Ich hoffe, das reicht zum Ausprobieren. Die Datei mit 15 Mill. Datensätzen und 1000 Variablen
sprengt einfach jeden Rahmen.

Laut Log läuft das Macro fehlerlos, es tut nur nicht das, was es soll.

VG SAS-Fidi

Log in or register to post comments

Als Nachtrag hier der genaue
Als Nachtrag hier der genaue Wunsch des Auftraggebers zum Thema:

If the difference between discharge and admission of two consecutive hospitalizations is less
than 7 days, then these two hospitalizations are considered as one.

VG SAS-Fidi
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Einlese-Format ???
Hallo Elfriede,
so etwas ähnliches brauche ich, aber mit den richtigen Formaten und so dass es passt:

data zwisch;
input kvnr $ DateIn1 $ DateOut1 $ DateIn2 $ DateOut2 $ DateIn3 $ DateOut3 $ DateIn4 $ DateOut4 $ DateIn5 $ DateOut5 $ ;
CARDS;
000158BE6D8F 29/10/2004 30/10/2004 . . . . . . . . . . .
002E8724B6E6 05/06/2004 06/06/2004 . . . . . . . . . . .
0059338AA09B 06/10/2004 15/10/2004 02/11/2004 01/12/2004 . . . . . . . . . . .
008CC9639B05 12/11/2004 25/11/2004 . . . . . . . . . . .
009E39E1F727 24/06/2004 30/06/2004 . . . . . . . . . . .
009EB5BA9F5A 24/06/2004 08/09/2004 . . . . . . . . . . .
00AA5BC6A87A 29/07/2004 29/10/2004 . . . . . . . . . . .
01480B8AF9C0 31/08/2004 04/09/2004 . . . . . . . . . . .
017928B0D8AA 11/10/2004 18/10/2004 19/10/2004 03/12/2004 . . . . . . . . . . .
0223C2847EF0 10/04/2004 13/04/2004 19/05/2004 23/05/2004 24/05/2004 25/05/2004 26/05/2004 02/06/2004 10/08/2004 25/08/2004
02B2ECDBA877 27/02/2004 28/02/2004 25/04/2004 28/04/2004 . . . . . . . . . . .
03BC28BE51D8 02/04/2004 05/04/2004 22/04/2004 30/04/2004 02/05/2004 03/06/2004 . . . . . . . . . . .
run;

Gruß
Hans Kneilmann

Log in or register to post comments

Fehler frei ???
Hallo Elfriede,
das Dein Code bei Dir fehlerfrei läuft kann ich nicht glauben.
Bei mir bringt er (ausser dass die Daten unsauber sind) schon fleissig Fehler.
Zum Beispiel, weil der Code über das Ende der Variablen-Liste hinaus liest:
Die Variablen sind bis DateIn13/DateOut13 definiert, aber es wird mit

           %let l=%eval(&k+1);
           dateout&k=dateout&l;

bzw. mit

           %let n=%eval(&m+1);
           datein&m=datein&n;

im letzten Schleifendurchlauf das 14. Variablen-Paar (DateIn14/DateOut14) gelesen.
Fehler:

NOTE: Variable dateout14 is uninitialized.
NOTE: Variable datein14 is uninitialized.

Für mich sind auch das Fehler.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Wo ist eigentlich das Problem
Hallo Elfriede,
wo ist eigentlich das Problem? Fehler im Log hast Du keine (keine echten) und
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sonst ...?

Mittlerweile habe ich die Testdaten zusammengebaut und Deinen Code nur
geringfügig ergänzt, vielleicht war das die entscheidende Stelle (Differenz darf nicht
negativ werden), auf jeden Fall läuft alles wie es soll:
Bei mir klappt alles korrekt:

data zwisch; /* alle Sätze aufgefüllt, damit SAS nicht meckert ... */
input kvnr $ DateIn1 ddmmyy10. DateOut1 ddmmyy10. DateIn2 ddmmyy10. DateOut2 ddmmyy10. DateIn3 ddmmyy10. DateOut3 ddmmyy10. DateIn4 ddmmyy10. DateOut4 ddmmyy10. DateIn5 ddmmyy10. DateOut5 ddmmyy10. ;
CARDS;
000158BE6D8F 29/10/200430/10/200419/05/200429/05/200424/05/200431/05/200426/05/200404/06/200410/08/200425/08/2004
002E8724B6E6 05/06/200406/06/200419/05/200429/05/200424/05/200431/05/200426/05/200404/06/200410/08/200425/08/2004
0059338AA09B 06/10/200415/10/200402/11/200401/12/200424/05/200431/05/200426/05/200404/06/200410/08/200425/08/2004
008CC9639B05 12/11/200425/11/200419/05/200429/05/200424/05/200431/05/200426/05/200404/06/200410/08/200425/08/2004
009E39E1F727 24/06/200430/06/200419/05/200429/05/200424/05/200431/05/200426/05/200404/06/200410/08/200425/08/2004
009EB5BA9F5A 24/06/200408/09/200419/05/200429/05/200424/05/200431/05/200426/05/200404/06/200410/08/200425/08/2004
00AA5BC6A87A 29/07/200429/10/200419/05/200429/05/200424/05/200431/05/200426/05/200404/06/200410/08/200425/08/2004
01480B8AF9C0 31/08/200404/09/200419/05/200429/05/200424/05/200431/05/200426/05/200404/06/200410/08/200425/08/2004
017928B0D8AA 11/10/200418/10/200419/10/200403/12/200424/05/200431/05/200426/05/200404/06/200410/08/200425/08/2004
0223C2847EF0 10/04/200413/04/200419/05/200423/05/200424/05/200425/05/200426/05/200402/06/200410/08/200425/08/2004
02B2ECDBA877 27/02/200428/02/200425/04/200428/04/200424/05/200431/05/200426/05/200404/06/200410/08/200425/08/2004
03BC28BE51D8 02/04/200405/04/200422/04/200430/04/200402/05/200403/06/200426/05/200404/06/200410/08/200425/08/2004
run;

%macro compare(Max=13);
   %put macro compare, Start;
   %put Info: compare( Max=&Max.);
   data comp;
     set zwisch;
     %do i=2 %to &Max.;
       %let j=%eval(&i-1);
       if DateIn&i. ne . then do;
         Diff=DateIn&i.-DateOut&j.;
       end;
       put _N_= z02. DateIn&i. ddmmyy10. " " DateOut&j. ddmmyy10. " " Diff=;
       if Diff < 7 and Diff > 0 and Diff ne . then do;
         DateOut&j=.;
         DateIn&i =.;
         put _N_= z02. DateIn&i. ddmmyy10. " " DateOut&j. ddmmyy10. " " Diff= " Treffer DateOut&j. DateIn&i.";
         %do k=&j %to &Max.;
           %let l=%eval(&k+1);
           %if &k. ne &Max. %then %do;
             DateOut&k=DateOut&l;
           %end;
           %else %do;
             DateOut&k=.;
           %end;
         %end;
         %do m=&i %to &Max.;
           %let n=%eval(&m+1);
           %if &m. ne &Max. %then %do;
             DateIn&m=DateIn&n;
           %end;
           %else %do;
             DateIn&m=.;
           %end;
         %end;
       end;
     %end;
   run;
   %put INFO: Macro &SYSMACRONAME., Ende;
%mend;
%compare(Max=5);
proc print data=zwisch(firstobs=8); /* die Sätze davor sind witzlos */
format DateIn1 DateOut1 DateIn2 DateOut2 DateIn3 DateOut3 DateIn4 DateOut4 DateIn5 DateOut5 ddmmyy10. ;
run;
proc print data=comp(firstobs=8);
format DateIn1 DateOut1 DateIn2 DateOut2 DateIn3 DateOut3 DateIn4 DateOut4 DateIn5 DateOut5 ddmmyy10. ;
run;

Mein Tipp: Test-Ausgaben in den Log sind immer eine gute Idee.
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

Nachtrag: Code ist eingerückt und mit dem html-dingbums &lt;pre&gt; (Code-

Anfang) bzw. &lt;/pre&gt; (Code-Ende) kommt es auch eingerückt auf den

Bildschirm!
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Hallo, die Beispieldaten sind
Hallo,

die Beispieldaten sind dadurch entstanden, dass ich einen Auszug der
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Originaldaten mit SAS als tab delimeted rausgeschrieben habe. Bevor ist sie hier
einstellte, habe ich sie testweise in SAS wieder eingelesen, das ging bei mir
ohne jegliche Bearbeitung der Daten problemlos. Hab nicht gedacht, dass es
damit Probleme geben könnte.

Leider arbeitet das Macro immer noch nicht richtig! Ein Beispiel ist der Patient
mit kvnr=0223C2847EF0.

Hier müßten in der Zieldatei die folgenden Werte stehen:

DateInHosp1=10.04.04
DateOuHosp1=13.04.04
DateInHosp2=19.05.04
DateOuHosp2=02.06.04 !!!
DateInHosp3=10.08.04
DateOuHosp3=25.08.04

dort stehen aber folgende Werte:

DateInHosp1=10.04.04
DateOuHosp1=13.04.04
DateInHosp2=19.05.04
DateOuHosp2=25.05.04 !!!
DateInHosp3=26.05.04 !!!
DateOuHosp3=02.06.04
DateInHosp4=10.08.04
DateOuHosp4=25.08.04

Danke für Deine Mühe!

VG SAS-Fidi

Log in or register to post comments

Patient mit sehr viel Pech
und Lösung
Hallo Elfriede,
mein Einlese-Problem kommt daher, dass ich solche Sachen immer im data
step mache, nie mit dem Import Wizzard ....

Dein Detail-/Folge-Problem liegt daran, dass der Patient sehr viel Pech hatte
und dreimal hintereinander im Krankenhaus war, aber jedesmal nur kürzer
als 3 Tage zu Hause.
Dein Ringtausch arbeitet in dieser Konstellation unsauber. Du müßtest in
dazu bringen, nach einem Treffer mit Ringtausch, die Daten direkt noch
einmal zu prüfen. Das läuft m.E. auf eine Rekursion raus. Die klappt aber
m.E. nicht mit Macros. Du müßtest den Ringtausch umstellen, dass er ohne
Makros und stattdessen mit arrays arbeitet. Damit müßte es klappen.
Du kannst aber auch den Macro einfach um in= und out= erweitern. Dann
rufst Du ihn einfach zweimal auf:

%compare(in=zwisch, out=comp1); 
%compare(in=comp1, out=comp);

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hm, leider sind unter den 15
Hm, leider sind unter den 15 Mill. Patienten einige, die dieses Pech
hatten. Ich kann also nicht mal eben "von Hand" was basteln.

Werde mal versuchen, das Macro um in und out zu erweitern.

VG SAS-Fidi
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Nicht schwer
Hallo Elfriede,
von Hand basteln ist nicht nötig, den Macro 2* laufen über die Daten
lassen und alles ist OK.

Macro erweitern ist wirklich nicht schwer. Z.B. so:

%macro compare(in=, out=, Max=13);
   %put macro compare, Start;
   %put Info: compare( Max=&Max.);
   data &out.;
     set &in.;
     ....              /* Der Rest bleibt unverändert */
   run;
   %put INFO: Macro &SYSMACRONAME., Ende;
%mend;
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Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hallo! Sorry, dass ich
mich
Hallo!

Sorry, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe. Lasse es jetzt
dreimal drüber laufen und alle Datumsangaben werden nun richtig
umgesetzt.

Vielen Dank für Deine Hilfe!

VG SAS-Fidi
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Hallo SAS-Fidi,
meines
Hallo SAS-Fidi,

meines Erachtens ist kein Macro nötig, um denselben Effekt zu
erzielen. Da alle Daten in einer Zeile liegen, kann man in einem
Datastep die Variablen zu einem Array zusammenfassen und
dann in einer Schleife verarbeiten. Dabei löst sich auch das
Problem der mehrfach hintereinander zu ersetzenden Daten,
da der Schleifenzähler nur erhöht wird, wenn man keine
Ersetzung vornimmt.
Der Code ist danach nicht mehr davon abhängig, wie häufig
Patienten hintereinander innerhalb einer Woche entlassen und
wieder aufgenommen werden und die Daten müssen nur
einmal gelesen und geschrieben werden.

Data comp ;
  set zwisch;
  array datIn datein:;
  array datOut DateOut:;
  i = 1;
  do while (i <  Dim(datIn));

    if datIn[i+1] ne .  then do;
      datDiff = intck('day',datOut[i],datIn[i+1]);
    end;
    else leave; /* letztes Paar der Zeile erreicht */

    if 0 < datDiff < 7 then do;
      /* Alle Entlassungsdaten um eins nach vorne schieben */
      do j = i to Dim(datIn) - 1;
        DatOut[j]  = DatOut[j+1];
        if DatOut[j] = . then leave;
      end;
      /* Alle nachfolgenden Aufnahmedaten um eins nach vorne schieben */
      do j = i + 1 to Dim(datIn) - 1 ;
        DatIn[j] = DatIn[j+1];
        if datin[j] = . then leave;
      end;
      /* den letzten jeweils löschen */
      datOut[dim(DatIn)] = .;
      datIn [dim(DatIn)] = .;
    end;
    else do;
      /* der Zähler wird nur erhöht, wenn es keine Verschiebung gegeben hat */
      i + 1;
    end;
  end;
  drop i j datdiff;
run;

Schöne Grüße

Jan
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Prima!
Hallo Jan,
prima!
Die reine Base-Lösung hatte ich oben auch schon erwähnt
(Du müßtest den Ringtausch umstellen, dass er ohne
Makros und stattdessen mit arrays arbeitet. Damit müßte
es klappen),
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aber weder Zeit noch Lust gehabt es umzubauen.
Schön, dass Du es gemacht hast. Diese Lösung ist deutlich
eleganter als der Macro und noch 1000* besser als den
Macro 2 bzw. 3 mal über die Daten laufen zu lassen!

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

Log in or register to post comments

Oh, die Lösung
ohne Macro
Oh,

die Lösung ohne Macro hatte ich gar nicht mehr
gesehen. Klasse, danke.

Habe jetzt wieder ein ähnliches Problem, nur
komplizierter. Krankenhausaufenthalte können sich
zwar berühren, überschneiden sich aber nicht. Jetzt
sitze ich an den Medikamenten und deren Einnahmen
können sich überschneiden, sodass ich nicht mehr in
der obigen Weise verfahren kann.

Meine Idee ist jetzt erstmal die sich überschneidenden
Zeiträume zusammen zu fassen, bis alle sich
überschneidenden Zeiträume zu einem geworden sind
und dann wieder in der obigen Weise zu verfahren.

Dazu gibt es auch schon eine Idee, aber es läuft bisher
nicht wirklich:

%macro nooverlap(quelle,ziel,Max=1);
 *kills overlapping periods*;
 data &ziel;
  set &quelle;
  %let n_overlap=%eval(0);
  %do i=2 %to &Max.;
   %let j=%eval(&i-1);
    check=verdat&i*verdat&j*stopdat&i*stopdat&j;
    if check>0 and verdat&i< verdat&j and stopdat&i> stopdat&j then overlap&i.='lirejin'; *ijji*;
    if check>0 and verdat&j< verdat&i and stopdat&j> stopdat&i then overlap&i.='lireiin'; *jiij;
    if check>0 and verdat&i< verdat&j and stopdat&j>=stopdat&i then overlap&i.='li';      *ijij*;
    if check>0 and verdat&j<=verdat&i and stopdat&i> stopdat&j then overlap&i.='re';      *jiji*;
    if check>0 and verdat&i= verdat&j and stopdat&i= stopdat&j then overlap&i.='same';
    if overlap&i='lirejin' then do;stopdat&j=.;verdat&j=.;%eval(&n_overlap+1);end;
    if overlap&i='lireiin' then do;stopdat&i=.;verdat&i=.;%eval(&n_overlap+1);end;
    if overlap&i='li'      then do;stopdat&i=.;verdat&j=.;%eval(&n_overlap+1);end;
    if overlap&i='re'      then do;stopdat&j=.;verdat&i=.;%eval(&n_overlap+1);end;
    if overlap&i='same'    then do;stopdat&j=.;verdat&j=.;%eval(&n_overlap+1);end;
   %end;
  %do x=1 %to &n_overlap;
   %%do i=2 %to &Max.;
    %let j=%eval(&i-1);
    %if verdat&j=. %then %do;
                           %do m=&i %to &Max.; 
                            %let n=%eval(&m+1);
                            %if &m. ne &Max. %then verdat&m=verdat&n;
                             %else verdat&m=.;
                           %end;
                          %end;
    %if stopdat&j=. %then %do;
                           %do k=&j %to &Max.;
                            %let l=%eval(&k+1);
                            %if &k. ne &Max. %then stopdat&k=stopdat&l;   
                                             %else stopdat&k=.;   
                           %end;                                         
                          %end;                                                   
   %end; 
  %end; 
 run;
%mend;

%nooverlap(zwisch,zwischneu,Max=120);

Das Problem liegt wohl im Hochzählen von n_overlap,
das funktioniert so wohl nicht. Dass die Variable
overlap&i eigentlich überflüssig ist, weiß ich. Sie dient
einzig mir zur Orientierung.

Bin für jede Idee dankbar.

VG SAS-Fidi
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nur kleine
Änderungen
Hallo Sas-Fidi,

da gibt es nur kleine Änderungen zur vorherigen
Lösung:

%let vList=Verdat1 Stopdat1 Verdat2 Stopdat2 Verdat3 Stopdat3 Verdat4 Stopdat4 Verdat5 Stopdat5;
data zwisch; 
  Row_id=_N_;
  infile cards Missover dlm=" ";
  format kvnr $12.;
  informat &vList. DDMMYY10.;
  format   &VList. DDMMYYP10.;
  input kvnr $ &vList.;
  CARDS;
000158BE6D8F 29/10/2004 30/10/2004
002E8724B6E6 05/06/2004 06/06/2004
0059338AA09B 06/10/2004 15/10/2004 02/11/2004 01/12/2004
008CC9639B05 12/11/2004 25/11/2004
009E39E1F727 24/06/2004 30/06/2004
009EB5BA9F5A 24/06/2004 08/09/2004
00AA5BC6A87A 29/07/2004 29/10/2004
01480B8AF9C0 31/08/2004 04/09/2004
017928B0D8AA 11/10/2004 18/10/2004 17/10/2004 03/12/2004
0223C2847EF0 10/04/2004 13/04/2004 11/05/2004 23/05/2004 24/05/2004 25/05/2004 24/05/2004 02/06/2004 10/08/2004 25/08/2004
02B2ECDBA877 27/02/2004 28/02/2004 27/04/2004 28/04/2004
03BC28BE51D8 02/04/2004 05/04/2004 04/04/2004 30/04/2004 02/05/2004 03/06/2004 
run;
Data comp ;
  set zwisch;
  array datIn verdat:;
  array datOut stopdat:;
  i = 1;
  do while (i <  Dim(datIn));
    if datIn[i+1] = .  then leave; /* letztes Paar der Zeile erreicht */
    if DatIn[i]<= DatIn[i+1]<=DatOut[i] then do;
      /* Alle Daten um eins nach vorne schieben */
      do j = i to Dim(datIn) - 1;
        if not Missing(DatOut[j + 1]) then do;
          DatOut[j]  = Max(DatOut[j],DatOut[j+1]); /* Max, da nachfolgende Einnahme ja vor der vorherigen zu ende sein kann */
        end;
        else do;
          DatOut[j] = .;
          leave;
        end;
      end;
      /* Alle nachfolgenden Aufnahmedaten um eins nach vorne schieben */
      do j = i + 1 to Dim(datIn) - 1 ;
        DatIn[j] = DatIn[j+1];
        if datin[j] = . then leave;
      end;
      /* den letzten jeweils löschen */
      datOut[dim(DatIn)] = .;
      datIn [dim(DatIn)] = .;
    end;
    else do;
      /* der Zähler wird nur erhöht, wenn es keine Verschiebung gegeben hat */
      i + 1;
    end;
  end;
  drop i j ;
run;

Schöne Grüße

Jan
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Klasse!
Vielen Dank, da hab
Klasse! Vielen Dank, da hab ich wohl den Wald
vor lauter Medikamanten nicht mehr gesehen.

VG SAS-Fidi
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