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Hallo,

ich bin noch relativ neu im Umgang mit SAS und bin nun auf ein Problem gestoßen, dass ich mit den
bisher gefunden Tutorials nicht lösen kann.

Ich habe eine medizinische Datenbank mit mehreren Untersuchungen pro Proband. Das ganze sieht
ungefähr so aus:

PROBANDEN_ID UNTERSUCHUNG ERGEBNIS
1 1 10
1 2 14
2 1 13
3 1 14

etc. pp.

Da ich v.a. Veränderungen der Ergebnisse untersuchen möchte, müsste ich erstmal alle Probanden
auswerfen, die weniger als 2 Untersuchungen haben. Nur gewusst wie, wenn ich untersuchungen
<2 delete mache verschwinden ja auch meine Erstuntersuchungen von Probanden mit mehreren
Untersuchungen, d.h. irgendwie müsste ich vorher Abfragen ob zu der Entsprechenden ID mehr als
eine Untersuchung Existiert und genau dazu fehlt mir der Ansatz.

Des weiteren möchte ich die Veränderungen dann natürlich auch auswerten: Sprich ich möchte das
Ergebnis der 3. Untersuchung von Probrand 10 mit der 2. Untersuchung des gleichen Probanden
vergleichen - erneut keine Ahnung wie ich das angehen kann.

Ich hoffe ich konnte meine Fragestellung einigermaßen verständlich ausdrücken. Vielen Dank schon
mal
Gruß Jan

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Auswertung von mehreren Beobachtungen zu einem Objekt

10 August, 2012 - 21:50 — JanHeuer
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Datensatz drehen und auswerten
Hallo Jan,

Du könntest die Ergebnisse der Untersuchungen in eine Zeile bringen und anschließend diejenigen
auswählen, die mehr als einen Wert belegt haben.

data test;
 input PROBANDEN_ID UNTERSUCHUNG ERGEBNIS;
 cards;
1 1 10
1 2 14
2 1 13
3 1 14
run;
Proc sort data=test; by Probanden_id untersuchung;run;
Proc transpose data = test out=tt Prefix=u_;
 by Probanden_id;
 id untersuchung;
 var ergebnis;
run;
Data tt1;
 set tt;
 if N(of u_: ) > 1;
 drop _name_;
/* hier kann der weitere Code rein */        
run;

Schöne Grüße

Jan
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Vielen Dank
Hi Jan,

vielen Dank für deine Hilfe, funktioniert einwandfrei - verstehe nur die Syntax noch nicht so
ganz, konnte es aber trotzdem adaptieren =) Hat mich nen guten Schritt weiter gebracht.

Gruß Jan
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andere Möglichkeit
Hallo,
eine andere Möglichkeit nur die Probanden zu unterdrücken, die weniger als 2
Untersuchungen haben:

data test;
 input PROBANDEN_ID UNTERSUCHUNG ERGEBNIS;
 cards;
1 1 10
1 2 14
2 1 13
3 1 14
4 1 20
4 2 24
4 3 26
run;
proc sql;
  create table testdup as
    select *, count(*) as cnt
        from test
        group by PROBANDEN_ID 
        having cnt>=2
  ;
quit;

Um auf die vorhergehenden Untersuchungsergebnisse zugreifen zu können ist der retain-

Befehl sehr nützlich. Eine weitere Möglichkeit um auf die vorhergehenden
Untersuchungsergebnisse zugreifen ist der lag-Befehl, den habe ich bisher kaum (nie?)

verwendet.

Proc sort data=testdup;
  by Probanden_id untersuchung;
run;
data testerg;
  set testdup;
  by Probanden_id ;

  retain vorigeU;
  drop   vorigeU;

  if first.Probanden_id then do;  /* first ist eine autom. erzeugte interne Variable */
    /* Gruppenwechsel erkannt, Merk-Wert initialisieren */
    vorigeU = 0; 
  end;
  else do;
    /* kein Gruppenwechsel erkannt, prüfe ob akt.Wert größer als Merk-Wert */
    if untersuchung > vorigeU then do; 
      ergebis="höher als vorher";
      output;
    end;
  end;
  vorigeU = untersuchung;   /* Wert für die nächste Runde merken */
run;

Vielleicht ist es hilfreich.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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weitere Möglichkeit um doppelte
auszugeben
Hallo Jan,
die Probanten mit mehr als einer Untersuchung kann man auch so erhalten:

data test;
 input PROBANDEN_ID UNTERSUCHUNG ERGEBNIS;
 cards;
1 1 10
1 2 14
2 1 13
3 1 14
4 1 20
4 2 24
4 3 26
run;
Proc sort data=testdup;
  by Probanden_id untersuchung;
run;
data testdup;
  set test;
  by Probanden_id ;
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  if first.Probanden_id ne last.Probanden_id or NOT first.Probanden_id then do;
    output;
  end;
run;

Ich bevorzuge diese Variante, proc sql ist mir in manchen Konstellationen zu langsam

bzw. speicherhungrig.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Danke für die interessanten Ansätze
Hi Hans,

danke für deine Anregungen, sie haben mein Wissen erneut erweitert und mir auch für
andere Problemlösungen deutlich elegantere Ansätze vorgelegt, als ich sie bisher
praktiziere.

Gruß Jan
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Problem mit DO UNITL
Hallo nochmal,

bei der weiteren Auswertung meiner Daten hat sich ergeben, dass ich nun die Zeiträume zwischen
der ersten und der letzten Untersuchung benötige. Die Struktur der DB ist wie folgt:

PAT_ID UNR1 UNR2 UNR3 UDATUM1 UDATUM2 UDATUM3
1 4.5 4.6 . 12.04.1985 13.06.1991 21.07.1993
2 . . 4.5 13.04.1985 14.06.1991 22.07.1993
3 . 5.4 . 14.04.1985 15.06.1991 23.07.1993

UNR ist dabei die Untersuchungsnummer, zu der es eine korrespondierende Variable UDATUM gibt.
In der DB geht es bis UNR21/UDATUM21. Um jetzt die erste Untersuchung zu bekommen bin ich
wie folgt vorgegangen:

data test;
ARRAY A_UNR (*) UNR1-UNR21;
ARRAY A_UDATUM (*) UDATUM1-UDATUM21;
I = 1;
DO UNTIL (A_UNR(I) ^= .); /*Schleife soll ausgeführt werden bis das erste Mal ein vernünftiger
Wert auf UNR(I) steht*/
IF A_UNR(I) ^= . THEN ERSTE_UNTERSUCHUNG=A_DATUM(I); /*Wenn dort ein vernünftiger Wert
steht, das korrespondierende UDATUM als erstes Untersuchungsdatum nehmen*/
I = I + 1;
END;
run;

Das ganze funktioniert auch ganz gut, außer es folgt auf die erste Untersuchung eine ausgelassene;
sprich: . . WERT . .
Aus einem mir nicht verständlichen Grund wird die Schleife dann ein weiteres Mal durchlaufen, da die
Untersuchung aber an dieser Stelle fehlt, damit auch das Datum die ERSTE_UNTERSUCHUNG auf .
gesetzt und ich kann mit ihr nicht weiter arbeiten.

Wäre toll, wenn mir jemand sagen könnte, wo mein Fehler liegt.

Danke und Gruß
Jan
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iteratives do verwenden
Hallo Jan,

da der Zähler in der Schleife sowieso nur bis zur Anzahl der Feldelemente hochgezählt werden
darf, verwendet man besser eine Zählschleife. Die obere Grenze holt man sich mit der Funktion
hbound(). Um das Überschreiben zu verhindern verlässt man die Schleife nach dem ersten
Treffer.

data test;
  informat 
    PAT_ID UNR1 UNR2 UNR3 best12.
    UDATUM1 UDATUM2 UDATUM3 anydtdte.
  ; 
  format UDATUM1 UDATUM2 UDATUM3 ddmmyyp10.;
  input PAT_ID UNR1 UNR2 UNR3 UDATUM1 UDATUM2 UDATUM3;
  cards;
1 4.5 4.6 . 12.04.1985 13.06.1991 21.07.1993
2 . . 4.5 13.04.1985 14.06.1991 22.07.1993
3 . 5.4 . 14.04.1985 15.06.1991 23.07.1993
run;
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data test1;
  retain pat_id;
  format erste_untersuchung udatum1 - udatum21  ddmmyyp10.;
  set test;
  ARRAY A_UNR (*) UNR1-UNR21;
  ARRAY A_UDATUM (*) UDATUM1-UDATUM21;
  do i = 1 to hbound(a_unr);;
    IF A_UNR(I) ^= . THEN do;
      ERSTE_UNTERSUCHUNG=A_uDATUM(I); /*Wenn dort ein vernünftiger Wert steht, das korrespondierende UDATUM als erstes Untersuchungsdatum nehmen*/
      leave;
    end;
  END;
run;

Schöne Grüße

Jan
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Und umgekehrt
Hi Jan,

erneut vielen Dank für deine Hilfe, hat tadellos funktioniert. Rein aus Interesse hab ich
versucht das ganze mal andersrum laufen zu lassen, sprich den Array von hinten nach vorne
durchsuchen zu lassen mit i=hbound(a_unr) to 1, das hat allerdings nicht funktioniert. Ist
zum Glück auch nicht wirklich notwendig, war eher Neugier meinerseits.

Gruß Jan
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by Befehl?
Hi Jan,

hast Du es mit

  do i=hbound(a_unr) to 1 by -1;

versucht?

Schöne Grüße

Jan
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Jetzt schon...
Da lag wohl der Fehler, dachte er würde von selber merken, dass es von oben nach
unten geht. Erneut vielen Dank.
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