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Hallo zusammen,

ich bin ein ziemlicher Anfänger in SAS und stehe nun vor einer Aufgabe, bei der ich mir nicht sicher
bin, wie ich an das Problem herangehen soll.
Grundlage ist die folgende Tabelle (Patientennummer, pro Medikament eine Spalte (0 und 1 für
ja/nein) mit zugehöriger Spalte für den Einnahmebeginn):

idpatient azathioprin start cyclophos start tysabri start
123 1 2010 1 2009 0
456 0 0 1 2011
876 0 1 2010 0
075 0 1 2009 0
245 0 0 0

Die Zieltabelle soll wie folgt aussehen:

idpatient name_am1 start_1 name_am2 start_2 name_am3 start_3
123 azathioprin 2010 cyclophos 2009
456 tysabri 2011
876 cyclophos 2010
075 cyclophos 2009
245

Leider weiß ich nicht, wie ich eine Variable (name_am_i, start_i) erzeugen kann, die immer das
erste Medikament übernimmt, das der Patient genommen hat. Bisher habe ich nur sehr einfache
Schleifen (die vertikal jeden Datensatz durchgehen) gebastelt, aber für dieses Problem benötige ich
vermutlich eine Schleife über die Spalten?

Über Vorschläge für Lösungsansätze wäre ich wirklich unendlich dankbar!
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Transformation / Generierung neuer Spalten

3 June, 2013 - 15:13 — Frederik_BlochHallo Dana,
Hallo Dana,
ich habe einfach mal losgelegt aber ein paar Sachen an der Aufgabestellung waren mir nicht ganz
klar, daher habe ich so gut es geht versucht, es mir zusammenzureimen. Ich fange einfach mal an:

Die Tabelle, die als Grundlage gilt, ist vermutlich eine Excel-Tabelle? Davon bin ich erstmal
ausgegangen, da es drei mal die Spaltenbezeichnung "Start" gibt und das in SAS nicht möglich ist.
Daher solltest du - wenn du diese Excel-Tabelle nach SAS einlesen willst - die Start-Felder eindeutig
benennen, da es sonst Probleme gibt. Ich bin jetzt mal von Start1, Start2 und Start3 ausgegangen.
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Ich habe zum rumprobieren mal deine Beispieldaten in eine SAS-Tabelle geschrieben und dabei
musste ich ein paar Anpassungen vornehmen, da ich sonst nicht hätte weitermachen können:
1. Du hast in deinen Beispieldaten sieben Spalten, von denen aber höchstens sechs gefüllt sind. Ich
habe die leeren Felder mal mit Fantasie-Daten aufgefüllt.
2. M.E. sollte die Kombination azathioprin=0 und start(1)=1 nicht vorkommen dürfen, daher habe
ich Zeile 3 und 4 mal dementsprechend angepasst.

Mein Dataset für die Beispieldaten sieht nun so aus:

data quell;
 input idpatient 
   azathioprin 
   start1  
   cyclophos 
   start2 
   tysabri 
   start3;
 
 datalines;
123 1 2010 1 2009 0 0
456 0 0 1 2011 0 0
876 1 2010 0 0 0 0
75 0 0 1 2009 0 0
245 1 1999 0 0 1 2001
 ;
run;

Als gewünschtes Ergebnis konnte ich zwei gewünschte Lösungen identifizieren. Einmal die Tabelle,
die du als Zieltabelle beschrieben hast.
Als zweites die im Text darunter beschriebene Tabelle, die immer das erste Medikament
übernimmt, das der Patient genommen hat.
Ich habe mich (auch aus Bequemlichkeit ;) ) für die zweite Variante entschieden.
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data _null_;
 set quell end=ende;
 
 if _N_=1 then do;
  call execute("data ungefiltert;");
 end;
 
 call execute("idpatient="||idpatient||";");
 
 if azathioprin=1 then do;
  call execute("name_am1='azathioprin';");
  call execute("start_1="||start1||";");
  call execute("output;");
 end;
 
 if cyclophos=1 then do;
  call execute("name_am1='cyclophos';");
  call execute("start_1="||start2||";");
  call execute("output;");
 end;
 
 if tysabri=1 then do;
  call execute("name_am1='tysabri';");
  call execute("start_1="||start3||";");
  call execute("output;");
 end;
 
 if ende then do;
  call execute("run;");
 end;
run;
 
proc sql noprint;
 create table erg as 
 select *
 from ungefiltert
 group by idpatient
 having start_1=min(start_1);
quit;

Mit dem Data _null_ Step in Verbindung mit Call Execute transponiere ich die Quelltabelle zum Teil
so, dass pro Zeile nur ein Medikament mit seinem Startdatum steht und auch nur, wenn das
Medikament eingenommen wurde. Die drei If-then-Blöcke könnte man noch mit Macro-Befehlen
dynamisch machen, damit man nicht die Spaltennamen fest in den Code schreiben muss, aber zum
Verständnis dachte ich ist es so erstmal besser.

Danach filtere ich im Proc SQL nur die Medikamente pro idpatient heraus, die am frühesten
eingenommen wurden.

Ich habe da jetzt viele Annahmen getroffen, aber vielleicht hilft das ja schon mal ein wenig.

Gruß Frederik
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Hi Frederik,
Hi Frederik,
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vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Ja, ich lese eine Excel-Datei ein, deshalb sind die
Spaltennamen tlw. gleich.
Das Problem ist noch, dass ich pro Patient nur eine Zeile haben darf und die Medikamente sich in
Spalten hintereinander anordnen sollen.
Die Zieltabelle soll also genau so viele Spalten (name_am und start) haben, wie die Anzahl
eingenommener Medikamente des Patienten, der am meisten Medikamente bekommen hat.

Beispielsweise soll bei Patient mit idpatient=245 der Datensatz dann so aussehen
idpatient name_am1 start_1 name_am2 start_2
245 azathioprin 1999 tysabri 2001

Vielen Dank schon mal für den Tipp mit call execute, damit werde ich jetzt erstmal versuchen,
weiterzukommen :-)

Beste Grüße
Dana
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Hallo Dana,
Hallo Dana,
so! Es funktioniert jetzt. Zugegeben, es ist hässlich geworden, aber es funktioniert.
Habe der Übersicht halber mal Kommentare drangeschrieben.

/** Beispieldaten erstellen **/
data quell;
 input idpatient 
   azathioprin 
   start1  
   cyclophos 
   start2 
   tysabri 
   start3;
 
 datalines;
123 1 2010 1 2009 0 0
456 0 0 1 2011 0 0
876 1 2010 0 0 0 0
75 0 0 1 2009 0 0
245 1 1999 1 2004 1 2001
 ;
run;
 
/** Einzelne Zeilen aufspalten in ein Medikament pro Zeile **/
data _null_;
 set quell end=ende;
 
 if _N_=1 then do;
  call execute("data ungefiltert;");
 end;
 
 call execute("idpatient="||idpatient||";");
 
 if azathioprin=1 then do;
  call execute("name_am1='azathioprin';");
  call execute("start_1="||start1||";");
  call execute("output;");



  call execute("output;");
 end;
 
 if cyclophos=1 then do;
  call execute("name_am1='cyclophos';");
  call execute("start_1="||start2||";");
  call execute("output;");
 end;
 
 if tysabri=1 then do;
  call execute("name_am1='tysabri';");
  call execute("start_1="||start3||";");
  call execute("output;");
 end;
 
 if ende then do;
  call execute("run;");
 end;
run;
 
/** Pro-Zeile-Daten sortieren und die maximale Medikamentenanzahl pro Zeile ermitteln **/
proc sql noprint;
 create table sort as 
 select *
 from ungefiltert
 order by idpatient, start_1;
 
 select a.idpatient,
   a.bla
 into :dummy,
  :maxanz
 from (select idpatient,
    count(idpatient) as bla
   from sort
   group by idpatient) a
 having a.bla = max(a.bla);
quit;
 
/** Nach Verabreichungsdatum sortierte Zeilen pro idpatient wieder zusammenflanschen **/
data _null_;
 set sort end=ende;
 
 by idpatient;
 retain zaehler;
 
 if _N_=1 then do;
  call execute("data erg; length idpatient 8.");
 
  do n=1 to &maxanz.;
   call execute("name_am"||left(n)||" $15.");
   call execute("start"||left(n)||" 8.");
  end;
  call execute(";");
 end;
 
 if first.idpatient then do;
  call execute("idpatient="||idpatient||";");
  zaehler=1;
 end;
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 call execute("name_am"||left(zaehler)||"='"||name_am1||"';");
 call execute("start"||left(zaehler)||"="||start_1||";");
 
 if last.idpatient then do;
  call execute("output;");
 
  do j=1 to zaehler;
   call execute("name_am"||left(j)||"='';");
   call execute("start"||left(j)||"=.;");
  end;
 end;
 
 zaehler+1;
 
 if ende then do;
  call execute("run;");
 end;
 
run;

Der obere Teil ist gleich geblieben, neu wird es ab dem Proc SQL. Der sortiert das Dataset
ungefiltert und bestimmt die Anzahl der zu erzeugenden Medikamentenspalten.

Dann wird im letzten Datastep alles wieder zusammengebaut; wieder mit call Execute. Es
gibt vielleicht schönere Lösungen, aber spontan ist mir nur die hier eingefallen (bei dem
zweiten SQL, welches die maximale Spaltenanzahl ermittelt, musste ich schummeln, da ich
nicht max() und count() schachteln durfte. Daher diese komische Konstruktion mit dem
Subselect und der dummy-Variable).

Gruß Frederik
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Hallo Frederik,
Hallo Frederik,

vielen Dank! Jetzt funktioniert es genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Du hast mir
damit sehr weitergeholfen! :-)
Ob schön oder hässlich, für mich mit meinem begrenzten Anfängerwissen ist der Kode
super, da ich die einzelnen Schritte glücklicherweise gut nachvollziehen kann.

Ganz lieben Dank dafür!

Viele Grüße
Dana
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Schleife?
Hallo Frederik, hallo Dana,

ich finde die Lösung ziemlich kompliziert. Man kann das auch einfach mit einer Schleife
programmieren.
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Data test;
  infile cards missover ;
  input idpatient azathioprin start1 cyclophos start2 tysabri start3;
  cards;
123 1 2010 1 2009 0
456 0 0 1 2011
876 0 1 2010 0
075 0 1 2009 0
245 0 0 0 
run;
/* definieren eines Formats für den Iterator */
%Let Anz = 3;
Proc format;
  value Med
    1 = "Azathioprin"
    2 = "Cyclophos"
    3 = "Tysabri"
  ;
run;
Data Erg;
 
  /* definieren der Datenstruktur der Ausgabe*/
  keep idPatient -- start&Anz.;
  Length idpatient 8 Med1 $20 start1 8 Med2 $20 start2 8 Med3 $20 start3 8;
  array Med   Med1   - Med&Anz.;
  array start start1 - start&Anz.;
 
  /* einlesen der Daten und definieren der Struktur für die Eingabedaten */
  set test (rename=(start1 - start&Anz. = _start1 - _start&Anz.));
  array alt{%eval(2 * &Anz.)} azathioprin -- _start&Anz.;
 
  /* initialisieren der Schleife */
  counterOut = 1; /* Ausgabezeiger */
  counterMed = 1; /* Medikamentenzeiger */
  counterIn  = 1; /* Eingabezeiger */
 
  Do while(counterIn <= hbound(alt) ); 
    if Missing(alt[counterIn]) then leave;     /* Abbruch, wenn Missings kommen */
    if alt[counterIn] = 1 then do;             /* Das Medikament wurde gegeben */
      Med[counterOut] = put(counterMed,Med.);  /* Wert in die Medikamentenausgabe schreiben */
      counterIn + 1;                           /* Datenzeiger weiter vorschalten */
      start[counterOut] = alt[counterIn] ;     /* Wert in die Startausgabe schreiben */
      counterOut + 1;                          /* Ausgabezeiger erhöhen */
    end;
    counterMed + 1;     /* Zeiger auf das nächste Medikament setzen */
    counterIn  + 1;     /* Datenzeiger weiter vorschalten */
  end;
run;

Schöne Grüße

Jan
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SQL
Hallo,
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was haltet ihr von folgender Variante:

data quell;
input idpatient
azathioprin
start1
cyclophos
start2
tysabri
start3;

datalines;
123 1 2010 1 2009 0 0
456 0 0 1 2011 0 0
876 1 2010 0 0 0 0
75 0 0 1 2009 0 0
245 1 1999 1 2004 1 2001
;
run;

proc sql; create table ergebnis as
select idpatient, 'azathioprin' as name1, start1 as start , 'cyclophos' as name2,
start2, 'tysabri' as name3, start3 from quell where start1 > 0 and start2 > 0 and
start3 > 0
union
select idpatient, 'azathioprin' as name1, start1 as start , 'cyclophos' as name2, start2
from quell where start1 > 0 and start2 > 0 and start3 = 0
union
select idpatient, 'azathioprin' as name1, start1 as start , 'tysabri' as name2, start2
from quell where start1 > 0 and start2 = 0 and start3 > 0
union
select idpatient, 'azathioprin' as name1, start1 as start from quell where start1 > 0
and start2 = 0 and start3 = 0
union
select idpatient, 'cyclophos' as name1, start1, 'tysabri' as name2, start2 from quell
where start1 = 0 and start2 > 0 and start3 > 0
union
select idpatient, 'cyclophos' as name1, start1 from quell where start1 = 0 and start2
> 0 and start3 = 0
union
select idpatient, 'tysabri' as name1, start1 from quell where start1 = 0 and start2 = 0
and start3 > 0
union
select idpatient from quell where start1 = 0 and start2 = 0 and start3 = 0
;

Isabella
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Hallo Isabella, hallo Jan,
Hallo Isabella, hallo Jan,
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vielen Dank für Eure weiteren Vorschläge. Ich werde mich gleich daran setzen, die
beiden Varianten mit meinem Datensetz umzusetzen. Offenbar gibt es viele
verschiedene Möglichkeiten zum Ziel zu kommen :-)

Ganz liebe und dankbare Grüße
Dana

Log in or register to post comments

Hallo Jan,
Hallo Jan,
ich hatte den Satz "Leider weiß ich nicht, wie ich eine Variable [...] erzeugen
kann, die immer das erste Medikament übernimmt, das der Patient genommen
hat." so interpretiert, dass auch eine Sortierung der Medikamente nach Datum
vorgenommen werden soll.
Im Hinblick auf die gewünschte Ausgabetabelle, die Dana angegeben hat, sehe
ich aber nun, dass das wohl doch nicht erforderlich war. Ich hab's unnötiger
Weise verkompliziert.

Gut, dass wenigstens einer (Jan) des Lesens mächtig ist ;)

Gruß Frederik
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