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Hallo,

ich habe eine Excel Datei bekommen, die ich in SAS einlesen möchte. Natürlich solle das SAS
Dataset dann "sinnvoll" aussehen und zwar pro Zeile ein Datensatz mit den Variablen Country,
Clinic, Patient, Date of Treatmen und dann die Variablen mit den jeweiligen Beschreibungen des
Treatments a,b,c...
Da diese Exceltabelle von vielen Ländern regelmäßig in dieser Form kommt, wäre ein SAS
Programm klasse, aber ausser die Excel Tabelle mit einigen Schritten anzupassen, habe ich keinen
Ahnung wie ich es mit SAS anstellen soll.
Kann mir jemand bei meinem Problem helfen?

Anbei das Beispiel wie die Excel Tabelle aussieht:

Verzweifelte Grüße

Erika

Anhang Größe

 Tratments.xls 24 KB
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Import einer unformatierten Excel Datei

21 August, 2008 - 11:49 — AndreasMangoldproc import
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proc import file='c:\temp\tratments.xls' out=import replace;
   sheet = 'Tabelle1';
   getnames = yes; 
run; 
 
data treatments (keep=Country Clinic Patient Date Treatment); 
   retain Country Clinic Patient Date Treatment;
   set import (rename=(
      Country           = iCountry 
      Clinic            = iClinic 
      Patient           = iPatient 
      Date_of_Treatment = iDate 
      f5                = Treatment
   )); 
   format Date date9.;
   label Treatment='Treatment';
   if iCountry  ne ' ' then Country = iCountry; 
   if iClinic   ne ' ' then Clinic  = iClinic; 
   if iPatient  ne ' ' then Patient = iPatient; 
   if iDate     ne  .  then Date    = iDate; 
   if Treatment ne ' ' then output; 
run; 
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Super
danke! Die Welt kann so einfach sein...
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1 Datensatz pro Datum
Kann ich auch das Dataset so einlesen, das ich pro Datum nur einen Datensatz erhalte, in denen
die Variablen Tratments nebeneinander stehen?
Bei mir hört es hier mit der Logik auf...aber ich denke das es gar nichts so kompliziertes sein
muss..
Kannst Du mir da nochmal helfen?

Vielen Dank
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TRANSPOSE
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proc sort data=treatments;
   by Country Clinic Patient Date;
run;
 
data treatments; 
   set treatments; 
   value=1; 
run; 
 
proc transpose data=treatments out=trans(drop=_name_);
   by Country Clinic Patient Date;
   id treatment;
   var value;
run;

Log in or register to post comments

danke für den Weg!
ich brauche ab und zu den Funken, bis der Motor dann anspringt. Danke!!

 
 
proc sort data=treatments;
   by  country Clinic Patient Date;
run;
 
data daten.treat;
      retain olddate '999999999';
      retain num 0;
            set treatments;
            if date=olddate then num=num+1;
            else do;
            olddate=date;
            num=1;
      end;
run;
 
 
proc transpose
      data=treat out=Trans (drop=_name_);
   var treatment ;
      by country clinic patient date ;
            id num;
run;
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