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Hallo,

für folgendes Problem suche ich eine Lösung:
Ich möchte ROC plots erzeugen für eine Vielzahl an Biomarker, für verschiedene Krankheitsgruppen
versus Kontrolle, getrennt nach Geschlecht. Also z.B. ein Plot für Männer mit 5 Kurven, einer für
Frauen mit 5 Kurven. Da ich das Ganze in eine Powerpoint-Präsentation kleben will, benötige ich die
Gruppeninfo im Titel in der Grafik. SAS spukt sie mir aber nur als Text z.B. in einem RTF aus,
außerhalb der Grafik.
Über proc templates kann ich Macro-Variablen in den Titel des Plots einfügen („disorder“ unten).
Wie bekomme ich aber den aktuellen Wert der Bygroup da rein? Sonst sehe ich nachher nicht mehr,
welche Bygroup zugrunde lag.

Bsp.Code:

data dset;
do i=1 to 1000;
marker1=rannor(13)*100+400;
marker2=rannor(14)*100+400;
marker3=rannor(15)*100+400;
marker4=rannor(16)*100+400;
sex=ranbin(2,1,0.5);
group=ranbin(3,1,0.5);
marker5=rannor(17)*100+400 + group*100;
output;
end;
run;

%let disorder =Schnupfen;

proc template;
define statgraph Stat.Logistic.Graphics.ROCOverlay;
notes "Receiver Operating Characteristic Overlaid Curves";
dynamic _TITLE;
BeginGraph / designwidth=defaultDesignHeight;
mvar disorder;
entrytitle "ROC curves for " disorder;
layout overlayequated / equatetype=square yaxisopts=(gridDisplay=
auto_on label="Sensitivity" shortlabel="TPR" offsetmin=0.05
offsetmax=0.05) xaxisopts=(gridDisplay=auto_on label=
"1 - Specificity" shortlabel="FPR" offsetmin=0.05 offsetmax=0.05)
commonaxisopts=(tickvaluelist=(0 .25 .5 .75 1) viewmin=0 viewmax=1
);
lineparm x=0 y=0 slope=1 / extend=true lineattrs=GRAPHREFERENCE;
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seriesplot y=_SENSIT_ x=_1MSPEC_ / connectorder=xaxis tip=(group y
x) group=_ROC_ index=_GROUP_ name="Step" primary=true;
discretelegend "Step" / title="ROC Curve (Area)";
endlayout;
EndGraph;
end;
run;

proc sort data=dset; by sex; run;

ods listing close;
ods select ROCOverlay;
ods graphics on;
proc logistic
data=dset
plots=roc;
by sex;
model group=marker1 marker2 marker3 marker4 marker5 / nofit;
roc 'M1' marker1;
roc 'M2' marker2;
roc 'M3' marker3;
roc 'M4' marker4;
roc 'M5' marker5;
run;
ods graphics off;

Besten Dank!
Christoph
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Special dynamic variables oder #byval
Hallo Christoph,

in der Hilfe habe ich dazu folgendes gefunden:

im Title statement kann man den Wert der ByVariable mit #ByVal einfügen.

In Proc template geht das über dynamische Variablen.

Schöne Grüße

Jan
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Re:Special dynamic variables oder #byval
Hallo Jan,

herzlichen Dank für den Tipp, damit bin ich schon einmal ein schönes Stück weitergekommen.

Leider bekomme ich z.B. _BYVAL_ nur in proc sgrender rein, aber nicht in proc logistic's ROC



plot.

Wenn hier noch jemand einen Tipp hat für mich, wie man mit beliebigen plot Funktionen auf
diese Art Variablen zurgreifen kann, wäre das prima. Erstaunlicherweise kann ich ja macro-
variablen schon an ein template übergeben, das ich mit proc logistic's ROC plot aufrufen kann....

Beste Grüße
Christoph
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