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Hallo,

hier eine wohl sehr einfache Frage - aber als SAS-Anfänger bin ich leider auch mit googeln nicht
weitergekommen:

Folgendes Problem:

Ich habe eine Variable namens "EMA", die die Ergebnisse für einen bestimmten Bluttest enthält. Die
Daten stammen von verschiedenen Laboren, die die Ergebnisse je nach Messverfahren
unterschiedlich angeben.
Folgende Ergebnisse wurden für diese Variable "EMA" meistens eingetragen:

1:160
1:5
1:40
1:120
1:2.5

etc.

(Info: Ab einem Wert von 1:10 sind die Ergebnisse positiv, bei 1:5 etc. negativ).

Für diese Form der Ergebnisse würde ich einfach die ersten zwei Stellen abschneiden wollen (also
immer "1:" rauslöschen), leider habe ich dafür keinen Befehl gefunden, mit dem ich etas anfangen
konnte.
Es gibt aber noch ein Problem, dass das Ganze sowieso verkompliziert, da leider manche Labore
folgende Ergebnisse eingetragen haben:

negative
positive
neg
pos
-
+
+++

(das waren bislang die hauptsächlichen "Ausreißer")

Wer hat eine Idee, wie ich daraus eine neue Variable erstellen kann, die nur noch "0" für negative
Ergebnisse und "1" für positive Ergebnisse enthält?
Meine Idee wäre eine neue Variable zu erstellen und dazu SAS folgende Anweisungen zu geben:
Wenn "EMA" mit '1:' beginnt: die ersten beiden Zeichen abschneiden UND falls die übrige Zahl
größer/gleich 10 ist, eine '1' reinschreiben, sonst eine '0'.
Wenn "EMA" NICHT mit '1:' beginnt UND dafür aber irgendwo ein 'neg' (oder '-') steht, wird in die
neue Variable '0' reingeschrieben;
Wenn "EMA" nicht mit '1' beginnt UND dafür aber irgendwo ein 'pos' (oder'+') steht, wird eine '1' in
die neue Variable reingeschrieben.

Leider hab ich nur sehr lückenhaft eine Vorstellung davon, wie man dazu eine Syntax schreibt (naja,
if then else ist mir schon geläufig). Womöglich gibt es auch eine ganz andere Lösung.
Da man sowas im Standard-SAS-Kurs an der Uni leider wieder nicht durchgenommen hat und ich
niemanden hier habe, der mir helfen kann, bin ich sehr dankbar für eure Antworten!

Kathi
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Vorschlag
Hallo Kathi,
hier mein Vorschlag:

data TestDaten;
  length EMA $10;
  EMA="1:160"; output;
  EMA="1:5"; output;
  EMA="1:40"; output;
  EMA="1:120"; output;
  EMA="1:2.5"; output;
  EMA="negative"; output;
  EMA="positive"; output;
  EMA="neg"; output;
  EMA="pos"; output;
  EMA="-"; output;
  EMA="+"; output;
  EMA="+++"; output;
run;
data aaa;
  set TestDaten;
  if EMA =: "1:" then do;                   /* mit colon operator, für implizites substr bei der if-Bed. */
    EMA2=input(substr(EMA,3), 10.);         /* erst abschneiden ,dann Char nach Int umwandeln */
  end;
  if EMA2 ge 10 then EMA3=1;                /* Wenn Zahl groß genug, dann gut */
  else if EMA IN: ('+', 'pos') then EMA3=1; /* oder wenn 'guter' Text, dann auch gut */
  else EMA3=0;                              /* wenn nicht, dann nicht gut */
run;                                        /* Info: das IN ist auch mit colon operator, f.implizites substr */
proc print; run;

Viel Erfolg!

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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klappt noch nicht so ganz
Hallo Hans,

vielen Dank für den Vorschlag! Habe Ihre Syntax entsprechend meiner Daten abgeändert bzw.
ergänzt und SAS mach immerhin schon mal was. Aber das mit iga_emaval2 funktioniert noch
nicht so ganz. Wenn ich mir iga_emaval, iga_emaval2 und iga_emaval3 ausgeben lasse, erhalte
ich folgendes:

Beob. emaval emaval2 emaval3

1 +/-1:2.5 . 1
2 1:2.5 . 0
3 1:5 . 0
4 1:10 . 0
5 1:20 . 0
6 1:40 . 0
7 1:80 . 0
8 1:120 . 0
9 1:160 . 0
10 1:320 . 0
11 1:640 . 0
12 1:1280 . 0
13 1:10240 . 0
14 negative . 0
15 positive . 1
16 negat . 0
17 posit . 1
18 neg . 0
19 pos . 1
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20 - . 0
21 + . 1
22 ++ . 1
23 +++ . 1

Eigentlich müsste in iga_emaval2 doch was drin stehen? Und wieso ist iga_emaval3 für die
Werte wie z.B. 1:160 noch 0, da müsste doch dann eigentlich eine 1 stehen?
Wäre super, wenn Sie mir da nochmal helfen könnten... Vielen Dank! Kathi

data base;
length EMA $10;
iga_emaval="+/-1:2.5"; output;
iga_emaval="1:2.5"; output;
iga_emaval="1:5"; output;
iga_emaval="1:10"; output;
iga_emaval="1:20"; output;
iga_emaval="1:40"; output;
iga_emaval="1:80"; output;
iga_emaval="1:120"; output;
iga_emaval="1:160"; output;
iga_emaval="1:320"; output;
iga_emaval="1:640"; output;
iga_emaval="1:1280"; output;
iga_emaval="1:10240"; output;
iga_emaval="negative"; output;
iga_emaval="positive"; output;
iga_emaval="negat"; output;
iga_emaval="posit"; output;
iga_emaval="neg"; output;
iga_emaval="pos"; output;
iga_emaval="-"; output;
iga_emaval="+"; output;
iga_emaval="++"; output;
iga_emaval="+++"; output;
run;
data ema;
set base;
if iga_emaval =: "1:" then do; /* mit colon operator, für implizites substr bei der if-Bed. */
iga_emaval2=input(substr(EMA,3), 10.); /* erst abschneiden ,dann Char nach Int umwandeln
*/
end;
if iga_emaval2 >=10 then iga_emaval3=1; /* Wenn Zahl groß genug, dann gut */
else if iga_emaval IN: ('+','++','+++','mild pozit','pos','posit','positive',) then iga_emaval3=1;
/* oder wenn 'guter' Text, dann auch gut */
else iga_emaval3=0; /* wenn nicht, dann nicht gut */
run; /* Info: das IN ist auch mit colon operator, f.implizites substr */
proc print; run;
proc print data=ema;
var iga_emaval iga_emaval2 iga_emaval3;
run;
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Hallo kate24, so auf die
Hallo kate24,
so auf die schnelle sehe ich zwei Fehler:

1) erstellst du in deiner Beispieltabelle die Variable EMA und lässt diese leer und befüllst eine
zweite iga_emaval.
Im zweiten Data Step befüllst du dann die Variable iga_emaval2 mit einem Substring aus der
leeren EMA-Variable, die natürlich immer leer ist. Da musst du auch auf iga_emval gehen wie
in der IF-Anweisung.

2) ist bei der Bedingung iga_emaval IN: ('+','++','+++','mild pozit','pos','posit','positive',)
hinten ein Komma zu viel.

Gruß Frederik
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... schon besser!
Danke Frederik!

ich dachte ich hätte alles mit dem eigentlichen Variablennamen ersetzt, da war ich mal
wieder mit Blindheit geschlagen.

Aber eines funktioniert leider immer noch nicht: wenn ich mit proc print oder proc freq
überprüfe, werden immer nur 22 Beobachtungen ausgegeben, dabei sind in der aktuellen
Datenbank insgesamt 84 (davon sind 4 missing). Woran kann das liegen?
Die verschiedenen Ausprägungen '+' etc. habe ich nochmal überprüft, die habe ich alle für
die "positiven" Werte aufgeführt...

Nochmal danke! lg, kathi
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colon operator
Hallo Kathi,
der colon operator arbeitet als ob er intern eine substr-Funktion hätte, er sorgt

dafür, dass links und rechts beim Vergleich immer gleich lange Strings stehen!
Hier

else if iga_emaval IN: ('+','++','+++','mild pozit','pos','posit','positive',) then iga_emaval3=1;

ist einiges doppelt, denn es wird der colon operator verwendet! So ist es richtig:

else if iga_emaval IN: ('+','mild pozit','pos') then iga_emaval3=1;

Erklärung: 'pos','posit','positive' beginnen alle mit den gleichen drei Zeichen 'pos', also
reicht 'pos', genauso bei '+','++','+++', Auch die beginnen alle mit dem Zeichen '+',
deshalb reicht '+'.
Ohne den colon operator müsste es so aussehen:

else if iga_emaval IN ('+','++','+++','mild pozit','pos') then iga_emaval3=1;

Zu der Frage mit den nur 22 Beobachtungen: Ohne den log kann man (bzw. ich)

schlecht etwas dazu sagen.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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log
Hallo Hans,

danke für die ausführliche Info zum colon operator!

Was mir aufgefallen ist: also es sind jetzt immer 23 Beobachtungen die
ausgegeben werden, und genausoviele Ausprägungen der Variable gibt es (also
wenn man alle Möglichkeiten von 1:2.5, 1:5, ...., pos, positive... zählt, sind es
23). Kann das Zufall sein?

Im Log steht folgendes:



 
 
2959  data base;
2960    length iga_emaval $10;
2961    iga_emaval="+/-1:2.5"; output;
2962    iga_emaval="1:2.5"; output;
2963    iga_emaval="1:5"; output;
2964    iga_emaval="1:10"; output;
2965    iga_emaval="1:20"; output;
2966    iga_emaval="1:40"; output;
2967    iga_emaval="1:80"; output;
2968    iga_emaval="1:120"; output;
2969    iga_emaval="1:160"; output;
2970    iga_emaval="1:320"; output;
2971    iga_emaval="1:640"; output;
2972    iga_emaval="1:1280"; output;
2973    iga_emaval="1:10240"; output;
2974    iga_emaval="negative"; output;
2975    iga_emaval="positive"; output;
2976    iga_emaval="negat"; output;
2977    iga_emaval="posit"; output;
2978    iga_emaval="neg"; output;
2979    iga_emaval="pos"; output;
2980    iga_emaval="-"; output;
2981    iga_emaval="+"; output;
2982    iga_emaval="++"; output;
2983    iga_emaval="+++"; output;
2984  run;
 
HINWEIS: The data set WORK.BASE has 23 observations and 1 variables.
HINWEIS: DATA-Anweisung benötigt. (Gesamtverarbeitungszeit):
         Echtzeit           0.03 Sekunden
         CPU-Zeit            0.00 Sekunden
 
 
2985  data ema;
2986    set base;
2987    if iga_emaval =: "1:" then do;                   * mit colon operator, für implizites
2987! substr bei der if-Bed;
2988      iga_emaval2=input(substr(iga_emaval,3), 10.);         * erst abschneiden ,dann Char nach
2988!  Int umwandeln;
2989    end;
2990    if iga_emaval2 >=10 then iga_emaval3=1;                * Wenn Zahl groß genug, dann gut;
2991    else if iga_emaval IN: ('+','mild pozit','pos') then iga_emaval3=1; *oder wenn 'guter'
2991! Text, dann auch gut;
2992    else iga_emaval3=0;                              *wenn nicht, dann nicht gut;
2993  run;
 
HINWEIS: 23Es wurden  Beobachtungen aus der Datei WORK.BASE. ausgelesen
HINWEIS: The data set WORK.EMA has 23 observations and 3 variables.
HINWEIS: DATA-Anweisung benötigt. (Gesamtverarbeitungszeit):
         Echtzeit           0.01 Sekunden
         CPU-Zeit            0.00 Sekunden
 
 
2993!                                           *Info: das IN ist auch mit colon operator,
2993! f.implizites substr;
2994  proc print; run;
 
HINWEIS: 23Es wurden  Beobachtungen aus der Datei WORK.EMA. ausgelesen
HINWEIS: PROZEDUR PRINT benötigt. (Gesamtverarbeitungszeit):
         Echtzeit           0.00 Sekunden
         CPU-Zeit            0.00 Sekunden
 
 
2995  proc print data=ema;
2996  var iga_emaval iga_emaval2 iga_emaval3;
2997  run;
 
HINWEIS: 23Es wurden  Beobachtungen aus der Datei WORK.EMA. ausgelesen
HINWEIS: PROZEDUR PRINT benötigt. (Gesamtverarbeitungszeit):
         Echtzeit           0.00 Sekunden
         CPU-Zeit            0.00 Sekunden
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Was auch noch seltsam ist: wenn ich die Syntax, die schon unter dem Teil mit der
EMA-Synthax steht und bei der keine Variablen mit EMA enthalten sind, auch laufen
lasse, erkennt SAS plötzlich die Variablen nicht mehr. Wenn ich den EMA-Teil
"Aussterne", klappt es wieder. Woran kann das liegen, an der Zuordnung zu "data
base"?

Nochmal vielen Dank für die tolle Hilfe! Kathi
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Kein Zufall
Hallo Kathi,
Du schreibst:

Was mir aufgefallen ist: also es sind jetzt immer 23 Beobachtungen die
ausgegeben werden, und genausoviele Ausprägungen der Variable gibt es (also
wenn man alle Möglichkeiten von 1:2.5, 1:5, ...., pos, positive... zählt, sind es
23).

und fragst dann:

Kann das Zufall sein?

Antwort: Nein, kein Zufall! Es ist Dein Programm, das bestimmt dass es genau
so ist!
Da in Deinem Programm bzw. in dem Data Step

data ema;
  set base;
  ...
run;

weder Datensätze zusammengefasst (verdichte) noch ausgelassen werden
hast Du immer den Effekt Anzahl Eingabe-Beobachtungen gleich Anzahl
Ausgabe-Beobachtungen.
Oder habe ich Dein Problem nicht/falsch verstanden???

Was meinst Du mit Deiner zweiten Frage? Was meinst Du hiermit:

Was auch noch seltsam ist: wenn ich die Syntax, die schon unter dem Teil mit
der EMA-Synthax steht und bei der keine Variablen mit EMA enthalten sind,
auch laufen lasse, erkennt SAS plötzlich die Variablen nicht mehr. Wenn ich
den EMA-Teil "Aussterne", klappt es wieder. Woran kann das liegen, an der
Zuordnung zu "data base"?

Wo genau ist Dein Problem?

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hallo Hans, danke dass Du
Hallo Hans,

danke dass Du Dich nochmal meldest!

Also das Problem ist: eigentlich sind es 84 Beobachtungen und die haben für
die Variable iga_emaval 23 verschiedene Ausprägungen (die Ausprägungen
wiederholen sich ja, also es gibt z.B. 5 Patienten mit der Antwort "+" in
iga_emaval). Wenn ich die Syntax, die Du mir zu EMA geschickt hast, laufen
lasse, erhalte ich aber z.B. bei Ausgabe über proc print oder wenn ich mir
mit proc freq eine 4-felder-tafel ausgeben lasse nur noch 23
Beobachtungen und nicht die vollen 84 (bei vorangegangenen
Auswertungen war das kein Problem, da wurden immer 84 Beobachtungen
ausgelesen).
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Außerdem geht die Syntax nach "EMA" weiter mit der Auswertung ganz
anderer Variablen, die eigentlich mit dem hier behandelten Problem nichts zu
tun haben. Wenn ich die EMA-Syntax mitlaufen lasse, gibt SAS mir für die
Auswertung der nachfolgenden Variablen aber plötzlich eine Fehlermeldung,
nämlich dass er die besagten Variablen plötzlich nicht mehr kennt. Vor
Einfügen der EMA-Syntax hat es aber schon geklappt (bzw. klappt auch
wenn ich die "EMA"-Syntax aussterne und nochmal alles laufen lasse).

Sorry dass ich das hier so umständlich schreibe, ich bin wiegesagt noch
blutiger Anfänger...
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Code mit Log
Hallo Kathi,
dazu kann ich Dir nichts sagen, ohne den Code und den Log dazu zu
kennen.
Kopier beides hier rein, dann schauen wir weiter.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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