
Standalone Smartwatch BlueJay X2 mit dem Dexcom G6 
(Stand Juni, 2020) 

 
Die BlueJay X2: 

• ist eine reine Bluetoothuhr, 
• ist über xDrip mit dem Dexcom G6 direkt verbindbar, 
• zeigt nur Blutzucker, Uhrzeit und Datum an, 
• ist nicht zur Installation von weiteren Apps verwendbar, 
• hat keinen Knopf zum Ein- und Ausschalten, 
• ist nicht wasserdicht, 
• übernimmt alle Einstellungen wie Alarme aus der xDrip App, 
• hat keine Eingabefunktion wie z:B. Insulin etc, 
• benötigt zur Installation ein Android Smartphone, 
• benötigt die App xDrip+. 

 
Installation 
 
Schritt 1: xDrip+ installieren 
 
Für all diejenigen, die bereits xDrip nutzen, ist der erste Teil der Anleitung überflüssig. Xdrip+ 
ist keine Original App von Dexcom und offiziell auch nicht zugelassen. Jeder handelt hier auf 
eigenes Risiko. 
Für all diejenigen, die xDrip+ noch nie genutzt haben, möchte hier einige Tipps geben. Bevor 
ihr xDrip+ installiert, ist es wichtig zu wissen, welchen Dexcom G6 Transmitter ihr gerade 
verwendet. Im Netz gibt es abhängig von der Transmitternummer unterschiedliche 
Versionen. Daher bitte nachsehen, welche Transmitternummer ihr habt. Das war zu Beginn 
auch mein Fehler und ich hatte dann zunächst eine falsche Version installiert und xDrip+ 
konnte ich nicht mit dem Transmitter verbinden. 
Hier ein Link, in dem die verschiedenen Versionen beschrieben sind mit Link zum Download. 
Ich hoffe, der Link bleibt gültig: 
https://androidaps.readthedocs.io/en/latest/CROWDIN/de/Configuration/xdrip.html 
 
xDrip+ kann nicht in Verbindung mit der Dexcom App auf dem gleichen Smartphone 
installiert werden. Sollte ein iPhone oder Android Smartphone mit der Original Dexcom App 
normalerweise verwendet werden, muss dieses für die Installation ausgeschaltet werden. 
 
Da hierbei versucht wird, eine App außerhalb des Playstores zu installieren, kann je nach 
Einstellung des Android Smartphone ein Hinweis erscheinen. 
 
Sollte dieser Schritt geklappt haben, könnt ihr die App xDrip + starten. 
Damit xDrip+ Werte vom Dexcom G6 Transmitter empfangen kann, muss eine Verbindung zu 
ihm aufgebaut werden. Hierzu muss man im Menü „Einstellungen“ unter Datenquelle 
angeben, dass man den G6 Transmitter verwendet. Im Punkt „Dexcom Sender ID“ muss die 
Transmitternummer eingegeben werden. Die Bezeichnung „Dexcom Sender ID“ finde ich für 
einen Anfänger sehr unglücklich. Danach wird man noch gefragt, ob man den Sensor frisch 
gesetzt hat. Ich würde hier immer raten, das Datum zu verwenden, an dem er gesetzt 
wurde. Bis die Verbindung zwischen xDrip+ und dem Dexcom G6 zustande kommt, kann es 
ca. 10 Minuten dauern. Sollte es länger dauern, was ich nicht hoffe, liegt irgendwo noch ein 



Fehler. Für Hilfe kann auch der Link zuvor genutzt werden. Wenn xDrip+ Werte empfängt 
,kann mit dem zweiten Schritt der Installation begonnen werden.  
 
Schritt 2: xDrip+ mit der BlueJay X2 verbinden 
 
Zum Starten der Uhr muss man länger auf den kleinen Kreis am unteren Bildschirmrand 
drücken. Sobald die Uhr gestartet ist, erscheint ein QR Code auf dem Bildschirm. 
Diesen QR Code müsst ihr mit dem Android Smartphone scannen. Hierzu muss man in der 
xDrip+ App im Menü Einstellungen zu dem Punkt „Auto-Konfiguration scrollen. Eventuell 
müsst ihr der App xDrip+ noch die Erlaubnis geben, auf die Kamera des Smartphones 
zugreifen zu dürfen. Mit dem Scannen des Barcodes wird die Installation gestartet. Bei mir 
hat es leider mehrere Anläufe gebraucht, bis dieser Schritt wirklich funktioniert hat. Warum 
kann ich nicht genau sagen, aber nach mehreren Versuchen hat es bei mir geklappt. Dass es 
geklappt hat, erkennt man am Systemstatus. Im Menü gibt es den Eintrag „Systemstatus“. 
Auf den müsst ihr gehen. Der Systemstatus kann aus mehreren Seiten bestehen, die man 
durch Wischen rechts oder links wechseln kann. Wenn das Scannen des QR Code 
funktioniert hat, gibt es einen Systemstatus mit der Bezeichnung BlueJay. Alle weiteren 
Schritte laufen über den Systemstatus BlueJay. 
 
Wenn man die BlueJay X2 direkt mit dem Dexcom G6 verbinden will (Standalone), muss man 
auf der Uhr xDrip+ installieren. Dies kann man, indem man unter Systemstatus BlueJay den 
Eintrag xDrip Core auswählt. Dadurch wird automatisch xDrip+ auf der Uhr installiert.  Auf 
der Uhr werden alle Einstellungen von xDrip+ aus dem Smartphone übertragen. 
 
Zum Ändern der Einstellungen kann man im Menü „Einstellungen“ zu dem Punkt 
„Smartwatch Eigenschaften“ scrollen. In dem Untermenü „Smartwatch Eigenschaften kann 
man die BluJay auswählen und die Werte entsprechend verändern. 
 
Schritt 3: Standalone der BlueJay 
 
Damit die BlueJay unabhängig von einem Smartphone Werte empfängt, müssen noch 
folgende Schritte ausgeführt werden. 
 
Zum besseren Verständnis ist es wichtig Folgendes zu wissen. Der Dexcom G6 Transmitter 
kann nur an zwei Geräte Werte senden. Ein Kanal steht offen für den Dexcom Empfänger 
und der andere für ein Smartphone. Daher muss man sich jetzt entscheiden, in welcher 
Konstellation man die BlueJay verwenden möchte. Da ich auf den Smartphone Kanal nicht 
verzichten möchte, habe ich die BlueJay auf den Empfänger Kanal gelegt. Auf dem 
Smartphone Kanal kann man jedes kompatible Smartphone für den G6 verwenden, egal ob 
Samsung oder Apple.  
 
Um die Einstellung vorzunehmen, gibt es zwei Wege dies zu tun. Entweder man geht im 
Hauptmenü zum Eintrag „Einstellung“ und dann in „Smartwatch Einstellungen“ und dann 
BlueJay, oder man geht ausgehend vom Hauptmenü auf den Eintrag „Systemstatus“, wischt 
zum Systemstatus BlueJay und drückt auf den Eintrag „AdminPanel“. Das ist der letzte 
Eintrag. Im Admin Panel kann man unter Settings ebenfalls die Werte einstellen. 
 
Folgende Werte müssen jetzt wie folgt verändert werden. 



„BlueJay Watch“ AN 
„Run Collector“ AN 
„Local Alarms“ AN 
 
Der letzte Eintrag, der noch der zu machen ist, betrifft die Frage, welchen Kanal die BlueJay 
belegen soll. Dies erfolgt im letzten Eintrag „BlueJay Advanced Setting“ in dem Eintrag 
BlueJay Watch (wie eben beschrieben).  
 
Wenn der Eintrag „BlueJay uses Phone Slot“ auf AN gesetzt ist, wird der Smartphone Kanal 
belegt. Wir dieser Eintrag ausgeschaltet AUS, dann belegt die BlueJay den Kanal vom 
Dexcom Empfänger und man kann parallel ein Smartphone benutzen.  
 
Wenn all diese Einstellungen getätigt sind, kann man das Android Smartphone mit der 
xDrip+ App ausschalten und danach jedes kompatible Smartphone auch mit der Original 
Dexcom App laufen lassen. 
 
Spätestens beim Wechsel des Dexcom Transmitters, benötigt man wieder das Android 
Smartphone mit der xDrip+ App, damit die BlueJay auch von dem neuen Transmitter Werte 
empfangen kann. Da man xDrip+ und die Dexcom App nicht gleichzeitig auf einem Android 
Smartphone laufen lassen kann, ist beim Transmitterwechsel immer wieder ein 
Deinstallieren bzw. Installieren der jeweiligen Apps notwendig. Man kann sich aber auch ein 
gebrauchtes, älteres Handy zulegen, dass man nur für xDrip+ verwendet. 
 
Ich hoffe, mit der Anleitung dem ein oder anderen helfen zu können.  
Liebe Grüße 
Matthias 
 
Zum besseren Verständnis anbei noch ein paar Screenshots: 
 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 


