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Curriculum Vitae (english)
Sir Harry Burns graduated in medicine from Glasgow University in 1974. He trained in surgery in Glasgow and developed a research interest in the metabolic consequences of illness and injury. He was appointed Honorary Consultant Surgeon and Senior Lecturer in Surgery in the University Department of
Surgery at the Royal Infirmary in Glasgow in 1984. Working with patients in the east end of Glasgow gave
him an insight into the complex inter-relationships between socio economic status and illness. He completed a Masters Degree in Public Health in 1990 and shortly afterwards was appointed Medical Director
of The Royal Infirmary.
In 1994, he became Director of Public Health for Greater Glasgow Health Board, a position he occupied
until 2005. During his time with Greater Glasgow Health Board he continued research into the problems
of social determinants of health but also worked on measurement of outcomes in a variety of clinical conditions, including cancer. In 1998, he took a part-time appointment with the Health Department in the
Scottish Government and worked for 3 years as lead clinician in Scotland for cancer care. In the course of
this work he developed Managed Cancer Networks and helped re-organise cancer services in Scotland.
In 2005, he became Chief Medical Officer for Scotland where his responsibilities include aspects of public
health policy and health protection. He also has policy responsibility for sport in Scotland.

Curriculum Vitae (deutsch)
Sir Harry Burns schloss 1974 sein Medizinstudium an der Universität Glasgow ab. Dort absolvierte er
auch seine chirurgische Facharztausbildung und begann sich für die Auswirkungen von Krankheit und
Verletzungen auf den Stoffwechsel zu interessieren. 1984 wurde er zum Honorary Consultant Surgeon
an der chirurgischen Universitätsklinik des Royal Infirmary-Krankenhauses in Glasgow ernannt, wo er
auch eine Dozentur für Chirurgie übernahm. Durch seine Arbeit mit Patienten aus dem Arbeiterwohnviertel von Glasgow erhielt er Einblick in die komplexen Zusammenhänge zwischen sozioökonomischem
Status und Krankheit. 1990 schloss er seinen Master in Public Health ab und wurde wenig später zum
medizinischen Direktor des Royal Infirmary ernannt.
Von 1994 bis 2005 war er Leiter der Abteilung Public Health der für den Großraum Glasgow zuständigen
Gesundheitsbehörde. Während dieser Zeit setzte er seine Studien der die Gesundheit beeinflussenden
gesellschaftlichen Faktoren fort, arbeitete aber auch an der Messung von Ergebnissen einer Reihe klinischer verschiedenen Erkrankungen einschließlich Krebs. 1998 übernahm er eine Teilzeitstelle beim Gesundheitsministerium der schottischen Regierung und arbeitete 3 Jahre als klinischer Leiter der Krebsversorgung in Schottland. Im Laufe dieser Tätigkeit entwickelte er sogenannte Managed Cancer Networks und arbeitete an der Umstrukturierung der Krebsversorgung in Schottland mit.
2005 wurde er zum Leiter der schottischen Gesundheitsbehörde ernannt. Im Rahmen dieser Tätigkeit ist
er für Aspekte der Public-Health-Politik und des Gesundheitsschutzes zuständig. Darüber hinaus hat er
die politische Verantwortung für den Bereich Sport in Schottland inne.
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