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Hallo zusammen!

Ist es möglich innerhalb einer ID mehrfache durch die Datensätze zu laufen und so alle Werte
miteinander zu vergleichen.

Das Problem ist folgendermaßen:
Ich habe Untersuchungsdaten bei denen zu verschiedenen, vorher nicht festgelegten Zeitpunkten
das Gewicht erhoben wird (weight). Der zeitliche Abstand von der ersten bis zu einer weiteren
Untersuchung ist in days abgelegt. Nun möchte ich wissen, wie sich das Gewicht innerhalb eines
halben Jahres (182 +/- 20 Tage) verändert hat (weight_diff) . Bei der ersten Berechnung geht das
noch ganz einfach: Ich merke mir in einer Hilfsvariablen (w1) das Gewicht (53.6), gehe durch die
Daten und beim ersten Datensatz, der größer als 162 ist, und berechne die Gewichtsdifferenz
weight-w1 = -7,1.

Bis hier ist alles klar. Nun möchte ich aber wieder beim 2. Datensatz von ID 1 beginnen, in w1 das
Gewicht von 54.3 merken und ausgehend von 42 Tagen bestimmen, wann wieder 182 +/- 20
Tage vergangen sind und die neue Differenz (-0.8) berechnen. Ist es möglich, wieder im Dataset
zurückzuspringen und einen neuen Durchlauf zu starten (in Excel würde ich es so machen...)?
Die Anzahl der Beobachtungen pro ID ist variabel und ständig wachsend.
Kann mir jemand weiterhelfen?

Vielen Dank im Voraus.
Wolfgang

ID      weight  days    days_diff   weight_diff
1       53.6    0       .           .
1       54.3    42      .           .
1       52.3    93      .           .
1       46.5    170     170         -7.1
1       53.5    239     197         -0.8
1       58.3    374     204         .
2       82.5    0       .           .
2       85.3    142     .           . 
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Mehrfacher Durchlauf durch alle Datensätze innerhalb einer ID?

4 February, 2009 - 09:11 — Lutz RitterPROC SQL
Guten Morgen,

das von beschriebene Problem läßt sich sicherlich auch innerhalb eines Datasteps lösen, das ist aber
reichlich kompliziert. Viel einfacher geht das mit Proc SQL:
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proc sql ;
 create table Tabelle_Neu as
 select
  a.id,
  a.weight as weight_alt,
  a.days as days_alt,
  b.weight as weight_neu,
  b.days as days_neu,
  b.days - a.days as days_diff,
  b.weight - a.weight as weight_diff
 from
  Tabelle a,
  Tabelle b
 where
  a.id = b.id
  and 
  b.days >= 142 + a.days
  and
  b.days <= 202 + a.days
  ;
quit ;

Viel Erfolg

Lutz Ritter
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Proc Sql
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich werd's dann gleich testen. SQL kenne ich, mit PROC SQL habe ich mich bisher nicht
beschäftigt (was vielleicht ein Fehler war), aber es wird schon klappen...
Danke noch Mal und viele Grüße
Wolfgang
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Lösung schon eingetragen
Lösung schon eingetragen, kann den Beitrag aber nicht löschen
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